
Der fliegende Holländer  
 
 

Die Sage vom Fliegenden Holländer ist die Legende von einem verfluchten 

Kapitän und seinem geisterhaften Segelschiff. Durch einen Fluch ist der Kapitän 

dazu verdammt worden, bis zum jüngsten Tag mit seinem Geisterschiff auf den 

sieben Weltmeeren umherzuirren, ohne in einen Hafen einlaufen zu können. 

 

Die Geschichte ist ein typisches Beispiel für sogenanntes Seemannsgarn, und die 

genauen Ursprünge der Legende sind daher nicht mehr feststellbar. Die ersten 

schriftlich dokumentierten Versionen stammen aus dem 18. Jahrhundert. Sicher 

ist jedoch, dass die Legende viel früher mündlich überliefert und dabei in unzählige Varianten abgewandelt wurde. 

 

Die Sage wurde besonders im 19. Jahrhundert von zahlreichen Autoren als Stoff für Märchen und Erzählungen 

aufgegriffen und für Theater- und Opernbühnen adaptiert. Die bekannteste Fassung ist Richard Wagners Oper Der 

Fliegende Holländer, die 1843 in Dresden uraufgeführt wurde. 

 

Der Kern der Sage: Um das Jahr 1641 versuchte der Kapitän eines niederländischen Schiffes, der für sein 

lästerliches Fluchen bekannt war, das Kap der Guten Hoffnung zu umschiffen. Es herrschte ein unbarmherziger 

Sturm und die See war wochenlang tosend und rau. Der Sturm kam noch dazu aus einer ungünstigen Richtung, 

was das Vorhaben, das Kap zu umsegeln, allein schon nahezu unmöglich machte. Nach einigen Wochen 

vergeblichen Kampfes gegen die Naturgewalten wollte die Mannschaft des Seglers aufgeben und das Unternehmen 

abbrechen. Doch der Kapitän wollte davon nichts hören. Er fluchte gegen Gott und die Welt, dass er nicht eher 

aufgeben werde, bis er das Kap umschifft habe, und wenn es bis zum jüngsten Tage dauern sollte. Als Strafe für 

diese Gotteslästerung wurde das Schiff zum ewigen Kreuzen als Geisterschiff verdammt. So wurde er dazu 

verflucht, ewig über die Ozeane zu segeln, bis er die wahre Liebe findet. Um dies zu schaffen, darf der Kapitän 

dann doch in bestimmten Zeitabständen (alle zehn, hundert oder wie bei Richard Wagners Oper alle sieben Jahre) 

an Land gehen. Wenn seine Auserwählte nicht die richtige ist, fristet er weiter sein schreckliches Dasein. 



Simon Estes 
 

Simon Estes (am 2. Februar 1938 in Centerville, Iowa geboren) ist ein 

weltbekannter US-amerikanischer Opernsänger (Bassbariton).  

 

Simon Estes wurde während seines Studiums der Medizin und Psychologie 

als Mitglied der Universitätsband von dem Gesangslehrer Charles Kellis 

entdeckt. Durch dessen Vermittlung erhielt er ein Stipendium an der 

berühmten Julliard School of Music in New York. 

 

Seinen internationalen Durchbruch erlebte er in Europa. 1966 

war er Preisträger des Internationalen Tschaikowsky-

Wettbewerbes in Moskau, 1968 debütierte er an der Deutschen 

Oper Berlin als Ramphis in Aida. Seitdem hat er an allen 

großen Opernhäusern der Welt gesungen und ist unter allen 

namhaften Dirigenten mit den führenden Orchestern unserer 

Zeit aufgetreten. Konzerttourneen führen ihn in alle Musikzentren der Welt. 

 

Estes engagiert sich in zahlreichen Hilfsorganisationen und hat "The Simon Estes Educational 

Foundation" gegründet. Er lehrt Gesang an der Boston University und lebt in der Schweiz. 

 

 


