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Eine wüste Zugfahrt nach Bagdad 
Glut. Siegfried von Arabien 

 

Es fährt ein Zug nach Bagdad. Vorerst steht er auf den Schienen in 70 Tonnen Sand vor 

dem Westportal des Wormser Doms. Ein gestrichener Baßton stimmt auf das drohende 

Unheil ein.  

Dazu passt Bühnenbauerin Irina 

Schickedanz` schiefe Ebene hinter 

dem Bahnsteig, auf der „es kein 

Halten mehr“ gibt. Im zweiten Akt 

kommt sie als Spielfläche für den 

Tenor Bassem Alkhouri und die 

Sopranistin Nadja Michael zum 

vollen Einsatz.  

 

Nach Gemetzel und Gold verlegen Autor Albert Ostermeier und Regisseur Nuran David 

Calis den dritten Teil ihrer Nibelungen Trilogie kurzerhand nach Arabien im Ersten 

Weltkrieg. Dramaturgisch verschränkt wird die wahre Begebenheit einer vermutlich 

geheimen Reise deutscher Offiziere durch den Orient mit einer Nibelungen-Variante, in 

der Mehmet Kurtulus` Scheich Omar/Etzel mit Dennenesch Zoudés deutscher Gräfin 

Falke/Kriemhild verheiratet ist.  

Von links und rechts stapfen und hüpfen die Spieler durch den Wüstensand vor dem Zug, 

darunter eine Zirkustruppe, Musikanten, ein Kamerateam und zwei Verschleierte. Der leise 

Ruf des Muezzins wird von Balkanmusik abgelöst. Angelegt wie ein Shakespearsches 

Spiel im Spiel beginnt auch „Glut. Siegfried von Arabien“.  
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Doch in diesem fulminanten Spektakel sind zahlreiche dramaturgische Spiele und Ebenen 

zu sehen, etwa die 

Videoaufzeichnung, die während 

der Aufführung entsteht und auf 

die großformatige Leinwand 

übertragen wird. Mal dient die 

Leinwand dem Ranzoomen 

einzelner „Duett-Szenen“, mal 

vermittelt sie symbolhaft 

Hintergründiges zur politischen 

Historie oder Gegenwart. Nicht immer stehen die Verweise in engem Zusammenhang mit 

dem Bühnengeschehen.  

Die als Gauklertruppe Notung getarnten Soldaten sind unterwegs, um eine englische Öl-

Pipeline zu sprengen. Sie wollen die Nibelungen spielen. „Theater als Tarnung, Gesang als 

Waffe“, heißt es einmal. Eine Mozartarie wird abgelehnt, es muss Wagner sein. Oberst 

Klein (Heio von Stetten) – dessen Figur tatsächlich ein reales Vorbild hat – muss die 

Truppe und sich selbst in Schach halten. Unter ihnen ein glühender Leutnant Stern, der 

Siegfried-Spieler, der die schmähende Nachfrage der eigenen Leute nach seinem Judentum 

mit einem Zitat aus Shakespeares „Kaufmann von Venedig“ kontert. „Wenn ihr uns stecht, 

bluten wir nicht?“ 

Gräfin Falke/Kriemhild glaubt, Oberst Klein/Hagen sei Schuld an Siegfrieds Tod und will 

sich an ihm rächen. Scheich Omar/Etzel bittet sie um Rücksicht auf seine politischen 

Ambitionen und ihren gemeinsamen Sohn Feisal. Der Scheich durchschaut sowohl die 

Anbiederung der Engländer wie der Deutschen. 

Unter den Reisenden entspinnt sich eine Geschichte voller Verwicklungen, Intrigen, und 

Verrat, je nach persönlicher oder politischer Interessenslage, womöglich beidem. Vertreten 

sind auch die Großmächte, die um die Vormacht in den ölreichen Regionen streiten: 

Türken, Engländer, Franzosen, Russen und Deutsche, schließlich Scheich Omar. Im Zug 

saufen, streiten sie und gieren lüstern nach den anderen.  
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Oscar Ortega Sánchez` türkischer 

Polizeichef hält sich lange zurück, bis 

er Dynamit im Zug findet und alle an 

die Wand stellen will. Ismail Deniz` 

Russe gibt sich aggressiv schnoddrig. 

Während Waldemar Kobus` 

englischer Lord und Major sich 

überlegen gibt, zeigt sich David 

Bennents großartiger Franzose Rimbaud – „ich bin ein Vieh“ – in einem Tête à Tête mit 

Valerie Kochs Video-Künstlerin und Doppelagentin Lady Adler fiebrig philosophisch, zu 

sehen auf der Videoleinwand. Alle Großmachtvertreter und die Künstlerin erlebt das 

Publikum später noch von einer ganz anderen Seite. 

 

Eine Zeitlang ist auch ein furchtloser Narr zu 

sehen, Georgios Tsivanoglous` „das ist mein 

Zug“-Mehmet. Er kennt alle Fahrgäste, meint sie 

zu beherrschen und stopft sich die Taschen mit 

ihrem Schweigegeld voll, bis er vom Polizeichef 

beim Geschlechtsakt mit dem Engländer erwischt 

wird. Hier fragt man sich, warum es aktuell 

immer noch notwendig ist, schwulen Sex mit 

leichter Tuntenhaftigkeit auszustatten – die für 

beide Figuren zuvor nicht kennzeichnend war. 

 

Schließlich überfallen Omars Leute zum Schein den Zug im zweiten Akt, den Tenor 

Bassem Alkhouri beeindruckend eröffnet. Doch damit sitzen die Passagiere in der Falle. Es 

kommt zum Showdown, in dessen Verlauf sich alle Großmachtvertreter dem Scheich noch 

einmal „andienen“. Faisal will seine Mutter rächen und für den Vater ein Held sein, ein 

Konflikt ohne Ausweg. Er kann nicht töten. Auch für seinen Vater ist die Lage 
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aussichtslos. Obwohl oder gerade weil der Scheich alles durchschaut, vermag er nur 

schwer Entscheidungen zu treffen. Während seiner Niederlage singt Nadja Michael als 

Walküre. 

 

Am Ende gibt es nur als schicksalhaft erscheinende Zerstörung, wenn eine kleine Gruppe 

von Figuren, die in ihrer Aufmachung an die Gegenwart des Syrienkrieges und die 

Terroristen des IS gemahnen auf einem Militärzug auf die Szene fährt und alles mit einem 

Flammenwerfer niederbrennt. 

 

Mit „Glut“ ist dem Ostermaier-Calis-Gespann eine fulminante Nibelungen-Inszenierung 

mit reichhaltigen Verweisen politischer wie ästhetischer Art gelungen. Neben den 

insgesamt beeindruckenden Schauspielern haben das großartige Bühnenbild, die 

Lichtstimmungen und die Musik – ob Wagner oder kleines Ensemble – daran einen nicht 

unerheblichen Anteil. Die Stringenz der Dramaturgie wird von der Fülle des Erzählten 

jedoch überlagert. Ob Politik so schicksalhaft sein muss wie in den Nibelungen-

Erzählungen bleibt offen. Ein grandioses Spektakel. 

 


