
Johanna Ludwig (Leipzig) 

Louise Otto-Peters' Nibelungenlibretto 

und ihre Beziehungen zu Musik und Komponisten 

AnHisslich ihrer 70. Geburtstage begliickwiinschten der danische Komponist Niels Wilhelm 

Gade (1817 - 1890) und Louise Otto-Peters (1819 - 1895) einander und schenkten sich 

Fotoportrats- Zeichen der Erinnerung an eine Zusammenarbeit, die tiber 40 Jahre zurticklag. 

Davon wissen wir durch einen Bericht in den ,Neue Bahnen", in dem Louise Otto-Peters tiber 

das 25-jahrige Stiftungsfest des Leipziger Frauenbildungsvereins berichtete. Auf dem 

Programm dieses festlichen Abends stand zu Louises groBer Freude Gades Sonate fur Violine 

und Klavier, eine ihrer Lieblingskompositionen, wie sie bekennt. Sie erinnert auch an die 

Absicht Gades im Jahre 184 7, ihr Opemlibretto ,Die Nibelungen" zu vertonen.
1 

Louise Otto-Peters war fast 30 Jahre Vorsitzende dieses irn Marz 1865 m Leipzig 

gegrtindeten Vereins, der als Wiege der deutschen Frauenbewegung gilt, da er in seinem 

Grtindungsbeschluss die Einberufung einer gesamtdeutschen Frauenkonferenz festlegte. Diese 

trat schon am 15. Oktober des gleichen Jahres zusammen und proklarnierte nach intensiver 

Beratung am 18. Oktober die Grtindung des Allgemeinen deutschen Frauenvereins. Das 

markiert bekanntlich den Beginn der deutschen Frauenbewegung. Louise Otto und ihre 

Stellvertreterin -Ottilie von Steyber (1804 - 1870) hatten im Hochsommer Einladungsbriefe 

an jene Frauen in den deutschen Landen verschickt, von denen sie wussten, dass sie ,etwas 

zur Hebung des eigenen Geschlechtes durch Erweiterung seines Gesichtskreises, seines 

Wirkens, namentlich auch in Beziehung auf die armeren und vemachlassigten Schwestem" 

tun wollten? 

Louise eroffnete auch diese erste gesamtdeutsche Frauenkonferenz im Auftrag des 

Frauenbildungsvereins und des Vorbereitungskomitees, zu dem auch Manner gehorten. Sie 

hob hervor, dass ,die Bedenklichen, die Begeisterungslosen, die Unentschiedenen, die 

Vorsichtigen, Alle die dem beliebten Princip des Abwartens huldigen, jenem Princip, das, 

wenn es wirklich das herrschende ware, die Welt zu ewigem Stillstand verdammte", zu Hause 

geblieben sind und sagte zu den Anwesenden: 

1 Otto, Louise: Das 25jahrige Stiftungsfest des Frauenbildungsvereins zu Leipzig, in: Neue Bahnen. Organ des 

Allgemeinen deutschen Frauenvereins, Nr. 6/1890, S. 44. 
2 Brief Louise Otto-Peters' vom Spatsommer 1865 an Lina Morgenstern, in: Die Anilinge der deutschen 

Frauenbewegung. Louise Otto-Peters, hrsg. von Ruth-Ellen Boetcher Joeres, Frankfurt a. M., 1983, S. 192. 
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,Ihr Kommen ist eine muthige Tat, denn es ist der erste Schritt zu unserm Ziele.'.J 

Die vierUigige Zusammenkunft endete mit der Griindung des Allgemeinen deutschen 

Frauenvereins, zu dessen Vorsitzenden Louise Otto-Peters gewahlt wurde. Im Zentrum der 

Arbeit des Verbandes mit vielen Zweigvereinen- auch der Leipziger Frauenbildungsverein 

gehorte dazu - stand der Kampf urn das Recht der Frauen auf Bildung, auf Erwerbsarbeit und 

auf Universitatsstudium. Das Vertrauen in Louise Otto-Peters griindete sich auch auf deren 

frauenpolitisches Wirken schon in der Vormarz- und Revolutionszeit 1848/49. 

Seit 1843 war die Schriftstellerin mit Artikeln zur Frauenemanzipation in Erscheinung 

getreten. Das bewirkte, dass sie bald eingeladen wurde, an einer von Dr. Karl Eduard Vehse 

(1802 - 1870), Dr. Wilhelm Adolf Lampadius (1812 - 1892), Dr. Snell und Dr. Franz 

Brendel (1811- 1868) fiir Dresden gedachten Frauenakademie Vortrage zu halten. 

Louise, die bekanntlich als Madchen nur bis zur Konfirmation die Schule besuchen und sich 

danach lediglich autodidaktisch bilden konnte, traute sich indes wohl nicht zu, Offentlich zu 

sprechen, zumal entgegen ihrer Erwartung auch Manner zugegen sein sollten, und sagte nach 

einem vorbereitenden Gesprach in Dresden ihr Mitwirken ab. Doch sie blieb mit den Mannem 

in Verbindung, die ihre Fahigkeiten erkannt hatten. Dr. Franz Brendel hielt seit 1842 in 

Dresden sehr beachtete V ortrage iiber Musikgeschichte, die Louise gem besuchte. Seine 

spatere Frau Elisabeth gab dazu in erganzenden Veranstaltungen die musikalischen Beispiele. 

Das Ehepaar zog Ende 1844 nach Leipzig, wo Franz der Nachfolger Robert Schumanns (181 0 

- 1856) als Redakteur der ,Neuen Zeitschrift ftir Musik" wurde. Brendel, der, nach den 

Worten von Louise, jede befahigte Frau forderte, zu den von ihm initiierten 

Tonkiinstlerversammlungen auch Frauen einlud, ermoglichte ihr die Mitarbeit an dem 

renommierten Blatt, das vor allem der so genannten ,Neuen Musik" zum Durchbruch 

verhelfen wollte. Vielleicht war sie Brendel auch durch ihren im ,MeiBner Tageblatt" 

veroffentlichten ,GruB zum Sangerfest", das 1844 in ihrer Heimatstadt stattfand, aufgefallen. 

Der Leipziger Paulinerchor und der Dresdner Liederkreis dankten ihr dafiir vor ihrem 

Wohnhaus am Baderberg mit Standchen. 

Das war auch die Zeit, in der sie die in Tiibingen veroffentlichten ,Kritischen Gange" von 

Friedrich Theodor Vischer (1807 - 1887) gelesen hatte, auf die sie sich im von Ernst Keil 

redigierten ,Wandelstern" im April 1845 bezog, als sie Vischers Uberlegung, dass die 

3 Otto-Peters, Louise: Das Recht der Frauen auf Erwerb, neu hrsg. von Astrid Franzke/Johanna Ludwig/Gisela 

Notz, Leipzig 1997, S. 89 ff. 
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Nibelungensage ein geeigneter Stoff fiir eine heroische ( deutsche) Oper sei, aufgriff. Vorher 

war sie schon im Meifiner Bienenkorb, wo die 1839 von Karl Simrock (1802 - 1876) 

i.ibersetzte Heldensage gelesen und diskutiert wurde, dem Nibelungenstoff naher gekommen. 

Louise schreibt dazu in ihren , Musikalischen Erinnerungen", die in Nr. 1/1886 der in Breslau 

und Berlin erscheinenden Deutschen Revue veroffentlicht wurden: , Wie schwarmte ich da 

schon fiir Kriemhilde und Brunhild - und wie liel3 mich die Sehnsucht sie auf der Bi.ihne 

singen zu horen, nicht wieder los!" 

Zu den ,musikalischen Voraussetzungen" aus ihrer Kinderzeit heifit es im gleichen Beitrag: 

,Mein Klavierunterricht war sehr untergeordnet. Zwei meiner Schwestem hatten hi.ibsche 

Stimmen und sangen am liebsten aus Webers Opem. Indes ich selbst schon, ehe ich in die 

Schule ging, den ,Freischi.itz' in einem Puppentheater abspielte, wobei sie die Arien sangen. 

Vom Theater in Dresden, das Mutter, Tante und Schwestem zuweilen besuchten, erzahlten sie 

viel und schenkten mir Puppen im Kosti.im von Hi.ion und Rezia, Adolar und Euryante, Max 

und Agathe usw. 

Das Theater in Dresden besuchte ich selbst 183 7 zum ersten Male - es war jenes einem 

Schuppen nicht unahnlichen Gebaude ... und welchem die Schroder-Devrient4 den Namen 

,Muffschachtel' gegeben. Beim Eintritt war ich sehr enttauscht, von einem koniglichen 

Theater hatte ich mir doch eine andere Vorstellung gemacht, obwohl ich noch keines gesehen. 

Indes, als die Ouverti.ire ... begann - Webers Oberon wurde gerade aufgefiilni, so war es, 

gleich als wenn das Zauberhom des Elfenkonigs auch mich bezaubert, und vollends, als mit 

dem Vorhang mir das Elfenreich aufging! In der Muffschachtel zu weilen war von da an das 

hochste Ziel meiner Wi.insche. Ich war ofter bei Bekannten in Dresden - da besuchte ich oft 

das Theater und sparte lieber an anderen Dingen. Dabei kam mir auch zu statten, dal3 eine 

meiner Gastfreundinnen mit Hofrath Winkler (Theodor Hell) befreundet war und ich da oft 

ein Billet von ihm in seine Loge erhielt. Ich kann nicht sagen, dal3 mir der Dichter und 

Redakteur der ,Abendzeitung' besonders imponierte - einen Dichter hatte ich mir nie als 

einen steifen, zugeknopften Hofrnann denken konnen - aber es imponierte mir in der Loge 

eines Mannes zu sitzen, der beim Theater persona grata war. Ich ward dadurch sozusagen in 

der Muffschachtel heimisch, i.iber die ihr angehorigen Grofien, wie i.iber die des Publikums 

orientiert .... 

Da sah ich auch Bellini's ,Montecchi und Capuletti' - den Romeo der Schroder-Devrient. 

4 
Wilhelmine Schrtider-Devrient (1804- 1860), berlihmte Sangerin u. a. am Dresdner Hoftheater. 
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Von diesem Augenblick an wuBte ich erst, was dramatische Darstellung, Kunst und 

Kunstbegeisterung iiberhaupt- ja sonderbarer Weise auch, was Liebe sei. Es war geradezu 

wie eine Himmelsoffenbarung fUr die ganze Seele. Es war ein Eindruck, den ich nie vergessen 

kann, und werde und wiirde ich 100 Jahre alt ... " 

In Louises Erinnerungen gehort auch Therese aus dem Winkel (1784 - 1867), die beriihmte 

Harfenspielerin des Dresdner Hoftheater-Orchesters und Lehrerin sachsischer Prinzessinnen. 

Sie war ihr ,nicht nur interessant durch ihre trefflichen musikalischen Leistungen, sondern 

dadurch, daB sie als einzige Dame - anspruchslos und bescheiden, aber hochgeachtet und 

geehrt mit in diesem beriihmten Orchester saB und wirkte." 

Das 1841 erbaute Neue Theater in Dresden war fiir Louise eine ,Zauberstatte", in die es sie 

immer wieder zog. 

,Ich hatte damals schon, obwohl nicht viel iiber zwanztg Jahre alt, mit alien 

Jugendvergniigungen abgeschlossen - der Tod meines geliebten Brautigams5 war dazu die 

Ursache. Er selbst, musikalisch und literarisch wie politisch vorwartsstrebend, hatte mich in 

jeder dieser Beziehung gefordert, ich lebte nur fUr die gemeinsamen Ideale ... 

Daheim pflegte ich nun mein Pianofortespiel etwas mehr als friiher, d. h. ich wuBte, daB ich es 

nicht weit bringen wiirde und strebte nicht danach - aber ich wollte nur Gehortes wiederholen 

als Erinnerung (aus meinen Lieblingsopern) und alles Neue kennen lernen, deshalb abonnierte 

ich in einer musikalischen Leihanstalt und kaufte, was mir gefiel." 

Mit dem Dampfschiff traf Louise- von ihren Verwandten ,Theaterrenner" genannt- schon 

8'li Uhr in Dresden ein und war zur Kassenoffnung urn 9 Uhr rechtzeitig da, urn sich sogleich 

ein Billett zu sichern. Alle wunderten sich, dass sie immer so gut inforrniert war und die 

gewiinschte Eintrittskarte erhielt: 

An der Tageskasse, schreibt sie, ,saB ein schon alterer, wirklich barbeiBig darein blickender 

Herr- Kassierer Schlurik- der als sehr kurz angebunden, ja fiir grob und unnahbar galt und 

den meine Bekannten deshalb ,Cerberus' nannten ... Wenn ich nun kam, bescheiden meine 

Fragen stellte - dabei aber doch wohl zugleich die Schiichternheit wie die Spannung der 

begeisterten Kleinstadterin verriet und dann wieder hoflich mit niedergeschlagenen Augen 

dankte - so mochte ihm das ungewohnt sein, vielleicht komisch vorkommen und er sich 

schlieBlich, da ich zeitweise oft kam, sich das junge Madchen merken. Er wird wohl nie 

5 
Den 30-jahrigen Advokat und Dichter Gustav MUller lemte Louise Otto im Winter 1840 bei Verwandten in 

Dresden kennen. Bereits Ende April 1841 verstarb er an Schwindsucht. Eigentlich muss ein Beleg rein. 
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meinen N amen gewuBt haben, ab er er protegierte mich offenbar j ahrelang." ... 

Auf diese Weise kam Louise auch in den Genuss eines Billets flir die erste Aufflihrung von 

Richard Wagners ,Rienzi". 

,Als ich es 8 Tage vorher bei meinem ,Cerberus' bestellen wollte- man zahlte damals weder 

Aufgeld noch muBte man Queen stehen - zuckte er die Achseln und sagte ,Das hatten Sie 4 

Wochen eher sagen miissen- nun ist alles bestellt.' Aber er sah mein verzweifeltes Gesicht 

und trostete: ,Kommen Sie am Tag der Aufflihrung urn 7 Uhr, vielleicht kann ich Ihnen da 

noch eins in die Fremdenloge geben. "' 

Diese Vorstellung, die am 20. Ok:tober 1842 stattfand, wahrte von 6 bis nach 11 Uhr. Louise 

hatte gem noch einmal so lange zugehort, sie war hingerissen. 

,Hier waren keine Trivialitaten, keine Gewaltsarnkeiten wie in anderen Opem, hier war 

tragische Wahrheit und dramatische Gestaltungskraft, Begeisterung, die neue Begeisterung 

weck:te. War ich auch damals noch ein junges Made hen, so bestachen mich doch nicht Glanz 

und Pracht der Inszenierung, auch nicht die Meisterschaft der Mitwirkenden - dieselben 

Grol3en sah ich ja auch in anderen Opem; wenn es freilich gewil3 ist, daB es nie einen 

imponierenderen Rienzi gab wie Tichatscheck
6

, nie einen hinreil3enderen Adriano wie die 

Schroder-Devrient - daB also der Eindruck, den sie auf mich machten, so tief war, daB ich 

noch heute bei jeder Vorstellung durch andere genau weil3, wie jene sangen und spielten- so 

vermochten sie doch nie mich iiber die Leere aridrer Opem hinweg zu tauschen." 

Die gleiche Begeisterung empfindet sie auch am 2. Januar 1843 flir den ,Fliegenden 

Hollander" mit der Devrient als Senta und beim ,Tannhauser" am 22. Ok:tober 1845. 

Und nun eine Episode aus Meillens damaligem Musikleben. 

Louise halt in ihren ,Erinnerungen" fest: 

,. .. urn diese Zeit war es, als ein strebsamer Musikdirek:tor Hartmann" - er fungierte 

offensichtlich noch, als sie dies niederschrieb - ,es sich angelegen sein liel3, die Meillner 

Musikzustande zu heben. Gem standen ihm in grol3eren Konzerten Mitglieder der Dresdner 

Hofoper und Kapelle bei. Das sensationellste Ereignis aber war es, als eines Tages auch die 

Schroder-Devrient in liebenswiirdigster Weise ihm zugesagt, in einem Konzert zu singen. 

Ganz Meil3en geriet dariiber in Aufregung. Die Honoratioren veranstalteten ein sich 

anschliel3endes Soupee u.s.w. Manche boswilligen Kleinstadter verbreiteten schadenfroh: die 

6 Joseph Aloys Tichatschek (1807- 1886) war von 1838 bis 1872 bertihmtester Tenor der Dresdner Oper. 
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Diva - doch nein, dies Wort war damals noch nicht im Gebrauch - man sagte dafiir: die 

beriihmte ,Madame Devrient' werde sich hi.iten nach MeiBen zu kommen, sondern in letzter 

Stunde absagen usw., als sie aber wirklich kam, wollten jene wissen, sie habe in ihrer 

humoristischen Art der Einladung geantwortet: ,Diesen Jux kann ich mir schon mac hen!' 

Sie sang u. a. die Arie der Rezia , Ozean, du Ungeheuer!' und Mi.illerlieder von Schubert. 

Selbstverstandlich war alles im Entzi.icken - sie gab manches ,zu' und nahm ebenso 

liebenswi.irdig alle Toaste der Festtafel auf. Beim AnstoBen ward ich ihr vorgestellt und zahlte 

diesen Moment zu den schonsten, die ich erlebt. 

Aber es sollte bald noch besser kommen. Ein paar Monate spater fiigte es sich, daB ich in 

einem groBen Konzert in Dresden meinen Sperrsitz neben ihr hatte. Nati.irlich kannte ich sie

meine Gottin! - schon daB ihr Kleid das meine bertihrte, empfand ich als ein Gltick- aber wie 

steigerte es sich- als sie mir zugewandt sagte: ,Ah- Fraulein Louise Otto! Wir haben uns 

schon in MeiBen gesehen, und ich bedaure, daB Sie mir gleich wieder verschwanden'. 

Verlegen und von so viel Huld tiberrascht, versuchte ich dem Worte zu geben- daB ich nicht 

gewagt, mich ihr damals weiter zu nahern - und sie antwortete mit allem Liebreiz: ,Das ist 

schade - ich habe schon viel von Ihnen gehort und gelesen usw.' 

Ich weill heute nicht mehr, was wir noch alles zusammen besprachen - auch das prachtige 

Konzert machte mir keinen groBen Eindruck, weil ich irnmer nur auf sie achtete. Zum SchluB 

reichte sie mir no eh die Hand mit gut deutschem Druck." 

Louise widmete der Devrient, die sie nie aus den Augen verloren hatte, spater ein dreiteiliges 

Sonett als Nachruf, das mit den Zeilen endet: 

,Wir stehn an ihrem Grabe- Zeitgenossen! 

DaB wir dies waren ist ein Hochempfmden, 

Mit dem wir ihr die letzten Kranze winden, 

Ob deren Htigel ew'ge Lorbern sprossen! 

Wer den Triumph der hochsten Kunst genossen, 

Das Ideal der Wahrheit zu verbinden, 

Dem wird auch nie ihr schones Bild entschwinden, 

Und nie der Ton, der ihrem Mund entflossen. 

Und die sie nie gesehn, die nach uns kommen, 

Die sollen ihren Namen noch behalten 
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Und Achtung zollen, wo wir laut bewundert. 

Ein Genius hat Abschied still genommen, 

Doch schimmernd durch des letzten Vorhangs Falten 

Strahlt noch sein Ruhmesglanz in das Jahrhundert." 

Am 12. August 1845 war Louise mit einem eigenstandigen umfangreichen Artikel ,Die 

Nibelungen als Oper" in der ,Neuen Zeitschrift fUr Musik" an die Offentlichkeit getreten. 

Unter anderem forderte sie: 

,Die Oper soll ein Kunstwerk sein, ja vielleicht eines der groBten, weil so viele Kiinste sich in 

ihr vereinigen, und was hat man aus ihr gemacht? Man betrachtet sie nur als Composition, 

fragt hochstens noch danach, wie die Primadonna gesungen ... " Weiter heiBt es: ,Unsere 

Dichter ringen danach, der deutschen Bi.ihne endlich ein Nationaldrama zu geben- aber wo 

sind die Bestrebungen der Componisten, ihr eine Nationaloper zu verschaffen? ... 

Der erste Schritt ware gethan, wenn man den Stoff der Nibelungen zu einer Oper bearbeitete 

... Gebt uns zuerst die Nibelungen als Oper, das ist zugleich auch der erste Schritt, die Oper 

von ihrer jetzigen Gesunkenheit wieder auf ihren Hohepunkt zu bringen, auf welchem auch 

sie das neue ZeitbewuBtsein in sich aufnehmen und vorzugsweise eine Tragerin der neuen 

Zeitideen werden wird. 

Aber solange die Musik selbst dies noch nicht als ihre eigenste Aufgabe erkannt hat, solange 

mussen wir schon zufrieden sein, wenn sie sich entschlieBt, von ihrem Streben nach einer 

einseitigen Universalitat abzusehen und die Nationalitat als ihr erstes und heiligstes Ziel zu 

betrachten." 

Diesen Artikel verfasste sie nach ihrer legendaren Reise, die s1e als junge Dame zum 

Entsetzen nicht weniger allein unternahm, und die sie nach Leipzig, Weimar, Erfurt, 

Eisenach, Kassel, Porta Westphalica, Hannover, Braunschweig, Magdeburg und zuruck nach 

Leipzig fiihrte. 

Sie blieb fUr mehrere Wochen im nahen Gohlis, wo ihre Verwandten ein Sommerhauschen 

hatten. Hier besuchten die junge Schriftstellerin und Journalistin, die durch viele Artikel zu 

aktuellen Fragen - vorubergehend unter dem Pseudonym Otto Stern - bekannt war, viele 

junge Gesinnungsgenossen. Natfulich hatte sie auch engen Kontakt zu den Redakteuren Ernst 

Keil und Franz Brendel und deren Familien. Letzterer ermutigte und drangte sie, die 

Entstehung einer Nibelungenoper, die s1e m seinem Blatt gefordert hatte, durch die 
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Verfassung eines entsprechenden Opernlibrettos zu fOrdem. So entstanden bald erste Szenen 

fur eine Nibelungenoper, die im Herbst 1845 in der ,Neuen Zeitschrift fur Musik" 

veroffentlicht wurden- Jahre bevor Richard Wagner7 den Stoff aufgriff. 

,Die Priori tat des Biihnenentwurfes [ der ,Nibelungen"- J. L.] darf aber Frau Louise Otto fur 

sich beanspruchen", betonte 1885 der damals bekannte Musikschriftsteller Wilhelm Tappert 

(1830- 1907) bei einem Vortrag im Berliner akademischen Wagner-Verein. Tappert hatte ein 

Exemplar des 1852 in Gera in kleiner Auflage gedruckten Librettos der Nibelungen-Oper am 

22. November 1883 von der Verfasserin erhalten. Das geht aus Notizen auf dem Titelblatt des 

erhaltenen Librettos hervor, von dem das Leipziger Stadtgeschichtliche Museum am 20. 

November 1930 durch Chefredakteur Hermann Michel photographische Abztige als 

Geschenk erhielt. 

Wie einer Veroffentlichung in der ,Berliner Zeitung" vom 8. Miirz 1964 zu entnehmen ist, 

wurde bei der Durchsicht des Nachlasses des Berliner Musikkritikers und Wagner-Freundes 

Wilhelm Tappert in der Musikabteilung der Deutschen Staatsbibliothek auch eine kleine, 

dunkelblaue Mappe mit Briefen von Louise Otto-Peters gefunden. Frau Kalla-Heger 

berichtete: ,Die spiiteren Briefe der 70-Jiihrigen an Wilhelm Tappert zeigen sie trotz aller 

Leidenschaft fUr das Neue und Fortschrittliche nicht kritiklos. ,Ich bin keine blinde 

Wagnerverehrerin. Viele seiner Ansichten teile ich nicht, und am wenigsten den Pessimismus 

der Nibelungen. Ich gehe mit erbitterter Stimmung aus jeder Auf:fiihrung, wiihrend aus 

Lohengrin und Meistersingem mit der gehobensten, wie es der hochste Kunstgenu/3 ist. '" 

In dem als Faksimile wiedergegebenen Auszug eines Briefes aus dem Jahr 1895 heif3t es: 

,Seit ich mich seit 1865 ganz der Frauenbewegung ergeben u. da ich auf dem Kampfplatz 

nothwendig bin, habe ich mich vom musikalischen wo ich nicht mehr nothig bin u. hier keine 

Lokalkritik seit 1866 mehr habe, davon ganz zurtickgezogen. Nur daB ich noch die Oper 

besuche u. kleine Notizen in den Neuen Bahnen bringe, was da hineinpaf3t." 

Auf Louises Idee und die ersten Szenen einer Nibelungenoper hatte neben anderen der junge 

diinische Komponist Niels Wilhelm Gade reagiert, der damals in Leipzig zur Ausbildung 

weilte und von 1844 bis 1848 auch irn Gewandhaus dirigierte. Der damals 28-Jiihrige - nach 

Louises Worten ,ganz wie Mozart" aussehend - bat sie, ihm ein vollstiindiges Opernlibretto 

zu schreiben. Louise hielt in ihrem nicht vollendeten und noch nicht veroffentlichten 

7 
Louise Otto war Richard Wagner (1813- 1883) personlich bekannt, das geht aus einem Brief des Komponisten 

vom 26. September 1853 an sie hervor, in dem es urn ihre 1852 in GroBenhain erschienene Schrift ,Kunst und 

unsere Zeit" ging, die Louise Otto in seine Hande batte gelangen lassen. AuBerdem iiberreicbt sie Wagner bei 

seiner Riickkehr nacb Sacbsen 1862 in Leipzig ein ibm gewidmetes Gedicbt. 
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Manuskript ,Aus meinen Tagebiichem"
8 

fest: 

,Am 15. April iibenaschte mich Niels Gade in MeiBen mit seinem Besuch. Er war fest 

entschlossen, die von mir angeregte Nibelungenoper zu componieren, u. bat mich, darum fiir 

ihn den Text zu vollenden. Erfreut willigte ich ein. Wir gingen die Exposition zusammen 

durch und verstandigten uns sehr gut in ein paar angenehmen Stunden." 

Drei Monate spater berichtete sie in einem Brief an den Redakteur der , Veilchen. Harmlose 

BHitter fiir modeme Kritik" Theobald Buchner9 in Bautzen: , .. . ich habe ein Opembuch 

geschrieben- und kein kleineres als die Nibelungen, die nun Niels Gade componiert."
10 

An 

anderer Stelle ist zu lesen, dass Gade ihr 184 7 den ersten Akt am Klavier vorspielte und sie 

voller Hoffnung war, dass es zur Fertigstellung der Oper kommen werde. In einem Brief aus 

MeiBen an Friedrich Theodor Vischer hatte es denn im Juli 1846 schon geheillen: , ... wenn 

der Himmel will, so horen wir 1847 die Nibelungen singen". Aber der Himmel wollte 

offensichtlich nicht. Gade vertonte nur den ersten Akt, der in der Bibliothek der Koniglichen 

Bibliothek Kopenhagen au:fbewahrt wird und im Werkeverzeichnis Gades unter dem Titel 

,Siegfried und Brunhilde" erfasst ist. Seit einiger Zeit steht er in Form einer Kopie im Archiv 

der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft zur Verfiigung. AnHisslich der Festveranstaltung zum 10-

jahrigen Bestehen der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft am 26. Marz 2003 in der Leipziger 

Handelsborse stellte Professor Hermann Wolf Ausschnitte der Gade'schen Vertonung am 

Klavier vor. Bemiihungen urn eine konzertante Auffiihrung im Leipziger Gewandhaus 

scheiterten zunachst. 

Im Zusammenhang mit dem deutsch-danischen Krieg urn Schleswig-Holstein wurde Gade in 

seine Heimat gerufen - an die F ertigstellung einer ,deutschen N ationaloper" durch ihn war 

schon wegen dieses Ereignisses und seiner Folgen nicht mehr zu denken. 

Verstandlicherweise war Louise verargert, denn sie hatte nach den Gesprachen mit Gade auf 

dessen Wunsch und auch Brendels Empfehlung manches am Nibelungentext entgegen ihren 

eigenen Auffassungen geandert. Ende 1851 entschloss sie sich zur vollstandigen 

VerOffentlichung des Nibelungentextes in der nun im reuBischen Gera erscheinenden 

,Frauen-Zeitung" und als Sonderdruck, der in die Hande von Robert Schumann gelangte. Er 

bekundete am 24. Juli 1853 der Verfasserin brieflich sein Interesse an der Vertonung des 

8 
Nachlass Louise Otto-Peters, in: Archiv des Deutschen Staatsbilrgerinnen-Verbandes e. V., Berlin, Sign. 115, S. 

201. 
9 

Theoba1d Bruno August von Buchner (1830- 1848). Beleg? 
10 Ludwig, Johanna: , ... allen Bewegungen nach rilckwtirts entschieden entgegentreten". Briefe an die 

,Veilchen", in: Vom Salon zur Ban·ikade, Frauen der Heinezeit, hrsg. von Irina Hundt, Irina (Hg.): 

Stuttgart/Weimar 2002, S. 400. 
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Librettos.
11 

Louise Otto antwortete daraufam 28. Juli: , ... Wenn Sie nun wirklich Lust haben, 

die Nibelungen zu componiren, so bitte ich mir vorHiufig darUber zu schreiben. Vielleicht 

haben Sie die Gtite mir mitzutheilen unter welchen Bedingungen Sie den Text zum 

Eigenthurn wiinschen - dann bitte ich mir nun noch Seitenzahl u.s.w. anzugeben wo Sie 

Anderungen - vielleicht Kiirzungen od. Scenenversetzungen wiinschen - ich konnte dann das 

ausarbeiten und wenn wir im Spiitherbst personlich zusammenkiimen Ihnen mittheilen urn 

dann gemeinschaftlich noch die letzte Hand daran zu le gen." In der Antwort dankte 

Schumann der Librettistin ,innig fiir alles, was Sie mir schreiben! ... Volkers, des Spielmanns 

Lied, und noch manches andere aus Ihrem Nibelungenbuch sind wahre Juwelen. Dber 

Anderes und schliei3lich iiber alles werden wir uns spiiter schnell verstiindigen." Der 

Komponist berief sich darauf, dass er schon viel von ihr durch seinen Bruder Carl
12 

in 

Schneeberg - den Drucker von Louises Roman ,SchloB und Fabrik" - gehort habe.
13 

Vielleicht auch von seinem Schwiegervater Friedrich Wieck, der Louise Otto 1852 in Meillen 

aufgesucht hatte. Aus dem vorgesehenen Treffen im Spiitherbst in Dresden und der 

Vertonung wurde jedoch durch Schurnanns fortschreitende Erkrankung nichts. 

Doch noch etwas zum Stichwort ,SchloB und Fabrik". Denn der Besuch Gades Anfang April 

1846 in Meillen war in eine regelrechte Zeit von Hochstimmung bei Louise gefallen. Am 

Palmsonntag hatte sie in Dresden der Auffiihrung der 9. Sinfonie von Beethoven, die Wagner 

dirigierte, beigewohnt und im Gliicksrausch in der Nacht danach das Gedicht ,Die neunte 

Symphonie" niedergeschrieben, das sie bald in ihrer ersten Gedichtsammlung ,Lieder eines 

deutschen Miidchens" unter der Rubrik ,Fiir die Armen" veroffentlichte. 

Und sie erwartete im April1846 tiiglich die Exemplare des fertig gedruckten Romans ,SchloB 

und Fabrik", der zur Ostermesse 1846 in Leipzig verkauft werden sollte. Sie hatte ihr viertes 

Buch ,in hochster Aufregung" geschrieben, weil sie mit dazu beitragen wollte, ,daB man der 

Sphinx des Jahrhunderts, der socialen Frage niiher tritt und nicht feige die Augen vor ihr 

verschlieBt". 

Doch nicht die fertigen Exemplare des Romans gelangten in ihre Hiinde, sondern ein Brief 

ihres Leipziger Verlegers Adolph Wienbrack, in dem er ihr die Beschlagnahme des Buches 

durch die Presspolizei mitteilte. Sie setzte alles in Bewegung, urn ihre Arbeit zu retten, u. a. 

bemiihte sie sich urn eine Audienz beim siichsischen Innenminister Paul von Falkenstein. 

11 
Der Brief von Robert Schumann an Louise Otto befmdet sich in ,Korrespondencja Schwnanna", Bibliotheka 

Jagiellonska Krakow Bd. 26/2. Er ist wiedergegeben in: Louise-Otto-Peters-Jahrbuch V2004, Beucha 2004, S. 

204. 
12 

Car! Schumann (180 I - 1849) Be leg? 
13 

Jansen, F. G.: Robert Schumann's Briefe. Leipzig 1886, S. 302. Die Briefe stammen allerdings- anders als 

dort angegeben- a us de m J ahre 1853. 
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Im Mai fuhr sie von MeiBen nach Schneeberg im Erzgebirge, urn vor Ort alle verbotenen 

Stellen neu zu formulieren und entsprechend der Vorschrift so einzupassen, dass niemand 

bemerken konnte, wo der Zensor eingegriffen hatte. Sie rettete so das Buch und dem Verleger 

und dem Drucker das Geschaft. Auch sie erhielt ihr Honorar, das sie fiir die schon geplante 

Reise nach Schlesien verwenden wollte. 

Von den Zensurvorgangen hatte Robert Schumann seinerzeit ganz sicher erfahren. Ich 

erwahne das, weil sie sich unmittelbar in jener Zeit abspielten, in der der Nibelungentext 

entstand. 

AbschlieBend mochte ich noch einmal Louise selbst zu Wort kommen lassen. Im Vorwort zur 

VerOffentlichung der ,Nibelungen" in der ,Frauen-Zeitung" und als Separatdruck ging sie 

insbesondere auf die Frauengestalten ein und betonte: 

,Brunhilde und Chriemhilde sind ein achter Typus alter deutscher Frauencharactere, vor 

deren gewaltigen Erscheinungen wir uns noch heute unwillkiirlich beugen mussen ... Ist doch 

in Brunhilde das freie ktihne W eib dargestellt, das nicht die Sclavin eines Mannes seyn mag 

und das, weil sie es doch geworden, nun auch sich zu den schlechten Eigenthumlichkeiten der 

Sclaverei gedrangt sieht und ihren einzigen Htilfsmitteln: der Hinterlist. IndeB die edle, zarte 

liebende Chriemhilde, da man ihr den Geliebten nimmt und ihr Gerechtigkeit fiir seinen Tod 

verweigert, in der Rache ihre Zuflucht sucht und aus einer liebenden Maid zur ,blutgierigen 

WOlfin' wird. Gerade die neueste Zeit hat Chriemhildens Schicksal viele Frauen erleben 

lassen- und auch in diesem Sinne ist es an der Zeit, unsere Leserinnen vor dies alte Sagenbild 

zu fiihren." 

Mit diesen Gedanken Louises mochte ich meinen V ortrag beenden. 
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