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CORD-FRIEDRICH BERGHAHN

„ein capitales Faktum in der Geschichte des europäischen Geistes“.
Neue Literatur zu Richard  Wagner, aus  Anlass seines 200. Geburtstages (1813–1883)

I. „Es hilft nichts, man muss erst  Wagnerianer sein . . .“.
Richard  Wagner gehört zu den paradigmatischen
Künstlern der Moderne. Bei ihm treten Kunst und
Reflexion der Kunst unmittelbar nebeneinander,
ja miteinander verschränkt auf. Bis heute wird
angesichts seiner weltweiten und interdisziplinä-
ren  Wirkungsgeschichte über das  Verhältnis von
Kunstpraxis und -theorie nicht weniger kontro-
vers gestritten wie über die Implikationen seiner
so hybriden wie prekären, so faszinierenden wie
bisweilen abstoßenden Schriften für die 13 Opern
und Musikdramen, mit denen er auch im Jahr sei-
nes 200. Geburtstages die Musikwelt in Bann
schlägt. „Unter allen Komponisten der Moderne“,
so das Resümee Udo Bermbachs, „war er gewiß
die größte schriftstellerische Begabung und unter
allen Schriftstellern der Moderne ohne Zweifel
der genialste Komponist“.1

Nietzsche hat das epochale, für ihn so prägen-
de wie zerstörende  Verhältnis, das die Moderne
zu  Wagner haben muss, in seiner vorletzten veröf-
fentlichten Schrift Der Fall  Wagner (1888) poin-
tiert: „[. . .] dem Philosophen aber steht es nicht
frei,  Wagner’s zu entrathen. Er hat das schlechte
Gewissen seiner Zeit zu sein, – dazu muss er de-
ren bestes  Wissen haben.  Aber wo fände er für
das Labyrinth der modernen Seele einen einge-
weihteren Führer, einen beredteren Seelenkündi-
ger als  Wagner? Durch  Wagner redet die Moder-
nität ihre intimste Sprache: sie verbirgt weder ihr
Gutes, noch ihr Böses, sie hat alle Scham vor sich
verlernt. Und umgekehrt: man hat beinahe eine
Abrechnung über den  Werth des Modernen ge-
macht, wenn man über Gut und Böse bei  Wag-
ner mit sich im Klaren ist. – Ich verstehe es voll-
kommen, wenn heute ein Musiker sagt ,ich hasse
Wagner, aber ich halte keine andere Musik mehr
aus‘. Ich würde aber auch einen Philosophen ver-
stehn, der erklärte: ,Wagner resümirt die Moder-

nität. Es hilft nichts, man muss erst  Wagnerianer
sein . . .‘“2

Nietzsches Diagnose konnte sich auf Charles
Baudelaire berufen, der bereits 1861 – anlässlich
der skandalumtosten  Aufführung des  Tannhäuser
an der Opéra –  Wagners epochale Bedeutung er-
kannt und seine Kunst jener Moderne zugeschlagen
hat, die er selbst und Edgar  Allan Poe verkörperten.3

Photographie  Wagners vom Pariser  Atelier Petit &
Trinquart, angefertigt 1860/61 anlässlich der  Auffüh-
rung des  Tannhäuser. Der Photograph dieser bedeuten-
den  Aufnahme hat  Wagner ganz im Sinne Baudelaires
und Nietzsches als nervösen Décadent aufgenommen
(was  Wagner nicht behagte).

Seit Baudelaires Essay Richard  Wagner et „Tann-
häuser“ à Paris im Zusammenspiel von Musik und
Programm eine neue Ästhetik des  Transitorischen
beschrieb, eine moderne „idée“ der mythischen
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Konfiguration aus  Antike und Moderne,4 hat die
literarische Moderne Richard  Wagner, den Künst-
ler und den  Theoretiker, nicht mehr fallengelassen.

In Frankreich etwa avancierte die vom Ro-
mancier Édouard Dujardin gegründete Révue wag-
nérienne mit ihren Beiträgern Paul  Verlaine und
Stéphane Mallarmé zum Sammelbecken der  Avant-
garde und damit zum modernistischen Gegenstück
der Bayreuther Blätter, die nach  Wagners  Tod schnell
zur ideologischen Hauspostille des Bayreuther Kon-
ventikels verkamen. Unter der Herausgeberschaft
von  William  Ashton Ellis nahm im England der
symbolistischen Revolte das Periodikum der „Wag-
ner Society“  The Meister (1888–1895) eine der
Révue wagnérienne vergleichbare Stellung ein. Na-
men wie Édouard Dujardin, Gabriele D’Annunzio,
William Butler Yeats, Oscar  Wilde, Èmile Zola,
Henrik Ibsen stehen für jene erste Generation der
europäischen Moderne, die wesentliche  Themen
und  Techniken (etwa die des inneren Monologs)
auf  Wagner zurückführten.5

Ihnen gesellten sich in der nächsten Generation
die von James Joyce,  Thomas Mann und Marcel
Proust zu. Damit war  Wagner dann in der  Tat nicht
länger nur ein revolutionärer Musiker, sondern
jenes von Nietzsche beschworene „capitale[ ] Fak-
tum in der Geschichte des ,europäischen Geistes‘
[und] der ,modernen Seele‘“.6

Wagner der Künstler und  Theoretiker bleibt
auch für die Gegenwart ein Denkbild, dessen  Aus-
strahlung weit über die musikalische Dimension
seines  Werks hinausreicht; ein unruhiges, oszillie-
rendes und nicht stillzustellendes Bild von großer
Produktivität. Das zeigt auch ein im Folgenden
unternommener Blick in ausgewählte Bücher über
Richard  Wagner, die in den letzten Jahren erschie-
nen sind und die exemplarisch für ganz unter-
schiedliche  Wagner-Bilder des Jahres 2013 ein-
stehen mögen.

II. Nietzsches  Wagner und  Wagners Nietzsche.  Pünkt-
lich zum  Wagner-Jahr liegen die ersten des auf
insgesamt sechs Bände angelegten Nietzsche-Kom-
mentars (NK) vor. Es sind die drei  Teilbände I.1,
VI.1 und  VI.2, in denen jeweils Nietzsches  Wag-
ner-Schriften eine zentrale Stellung einnehmen.
Die Bandzählung des NK rekurriert auf die Band-
nummern der Kritischen Studienausgabe (KSA),
deren erste sechs Bände die von Nietzsche zu
Lebzeiten in Druck gegebenen Schriften bringen.

Auf diese Schriften soll sich der an der Heidel-
berger  Akademie der  Wissenschaften erarbeitete
Kommentar ausschließlich erstrecken.7 Mittler-
weile liegt mit dem von Jochen Schmidt verfass-
ten Band I.1 ein umfangreicher Kommentar zum
ersten großen  Wurf in Nietzsches  Autorschaft vor,
zur Geburt der  Tragödie aus dem Geist der Musik
(1872); sie ist gerade im Hinblick auf Nietzsches
Verhältnis zu  Wagner vor dem Bruch der Freund-
schaft nach 1876 von zentraler Bedeutung. Eben-
falls abgeschlossen sind die beiden  Teilbände  VI.1
und  VI.2 des Heidelberger Nietzsche-Kom-
mentars, die  Andreas Urs Sommer erstellt hat.8

In ihnen finden sich auch die Kommentare und
Querverweise für Nietzsches späte  Anti-Wagner-
Schriften Der Fall  Wagner und Nietzsche contra  Wag-
ner aus dem  Winter 1888/1889.

Mit diesen drei gewichtigen Bänden, deren um-
sichtiger, ausführlicher und nie redundanter Kom-
mentar gar nicht genug Lob erhalten kann, ist ein
philologisch-historisch vorzügliches Hilfsmittel für
die Erforschung und Rekonstruktion des  Verhält-
nisses zwischen Nietzsche und  Wagner entstan-
den. Dabei leisten nicht nur die umfangreichen
und detaillierten Stellenkommentare zu den ein-
zelnen Schriften Nietzsches hervorragende Er-
schließungsarbeit, die Bände überzeugen auch
durch ihre umsichtigen und höchst sachlichen
Überblickskommentare.

So zeigt Jochen Schmidt in seiner Einleitung
zur Geburt der  Tragödie, wie abhängig sich der junge
Altphilologe bei seiner ja schwerpunktmäßig alt-
philologisch-kulturkritischen Schrift von  Wagners
ästhetischer  Theorie gemacht hat. Das betrifft auch
den weltanschaulichen Nexus von Musik und  Tra-
gik, den Nietzsche in seiner Geschichte der „Wie-
dergewinnung“ der  Tragik in der Moderne aus
Bausteinen der  Wagner’schen Schriften collagiert.
„Die Hauptbedeutung  Wagners für N.[ietzsche]s
Schrift“, so Schmidt, „lag darin, daß er in  Wagners
,Musikdrama‘ die ,Wiedergeburt der  Tragödie‘ in
seiner Zeit erkennen wollte und an diese  Wieder-
geburt Hoffnungen auf eine Erneuerung der ,Kul-
tur‘ überhaupt knüpfte. Er zog viele von  Wagners
theoretischen Schriften heran, am intensivsten die
Hauptschrift Oper und Drama.“ (NK I.1, 42)

Die monumentalen Kommentarbände  VI.1 und
VI.2 erschließen u. a. die beiden  Anti-Wagner-
Schriften Der Fall  Wagner und Nietzsche contra
Wagner. Die 1.600 Kommentarseiten (gegenüber

Cord-Friedrich Berghahn: Neue Literatur zu Richard Wagner
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460  Textseiten des  VI. Bandes KSA) zeigen ein-
drücklich, wie komplex, vernetzt und beziehungs-
reich Nietzsches späte, aphoristische, scheinbar im-
provisierten  Texte sind. Das gilt in besonderem
Maße für die beiden Schriften gegen  Wagner, die
in der Logik der Nietzsche’schen Produktion
nichts weniger als die Kontinuität seines Denkens
vor einer staunenden Öffentlichkeit darlegen sol-
len.  Von daher ist die doppelte Fokussierung
Nietzsches auf  Wagner als paradigmatischem und
idiosynkratischem Künstler  Teil einer komplexen
Neujustierung der eigenen  Autorschaft. Nietzsche,
so Sommer, „hatte sich bereits in seinen frühen
Schriften über die griechische  Tragödie, die vor-
sokratische Philosophie, gegen Sokrates und ge-
gen David Friedrich Strauß einer Strategie der
Personalisierung von Problemen bedient:  Allge-
meine Epochenerscheinungen werden personifi-
ziert; die Person steht für das Ganze – sei es als
Lösung eines Problems im Falle der Kulturkrise
der Gegenwart [. . .], sei es als Problem selbst im
Falle der décadence, deren Leitsymptom in Der Fall
Wagner  Wagner darstellt.“ (NK  VI.1, 3)

Sommers Kommentar zeigt überzeugend, wie
wichtig Der Fall  Wagner nicht nur im Denken
Nietzsches, sondern auch in seiner neuen, aggres-
siven publizistischen Strategie des Jahres 1888 ist.
Nietzsche ist auch hier kein vorbildloser Denker,
sondern rekurriert auf ein dichtes  Verweissystem
von apologetischen und ablehnenden Schriften zu
Wagner.  Teilweise werden diese Quellen unter-
schlagen, teilweise ihrer  Tendenz nach verfälscht,
teilweise aber auch monumentalisiert. Der Fall
Wagner zeigt einen ausgesprochen selbstbewusst
und willkürlich operierenden  Autor, der sein
Material „wie in einer spätromantischen Komposi-
tion“ thematisch als „Sätze“ anordnet (NK  VI.1, 16).
Dazu kommt, dass Nietzsche zum ersten Mal
in die Debatte um eine seiner Schriften eingreift.
Ein umfangreicher Brief an den Herausgeber der
Zeitschrift Der Kunstwart Ferdinand  Avenarius
zeigt Nietzsche bei der thematischen Collagie-
rung seiner  Wagner- und  Anti-Wagner-Schrif-
ten (NK  VI.1, 20 f.), aus der schließlich  Anfang
1889 die letzte öffentliche Äußerung zu  Wagner,
eben die Schrift Nietzsche contra  Wagner.  Akten-
stücke eines Psychologen entstehen sollte.

Der Kommentar (VI.2, 704 f.) zeichnet die Zu-
sammenstellung dieser Collage genau nach. In
seinem Überblickskommentar zum Fall  Wagner

geht  Andreas Urs Sommer auf die fast unabseh-
bare  Wirkung ein, die Nietzsches  Wagner-Kritik
in der modernen Literatur bei  Thomas Mann, Ro-
bert Musil und  Theodor  W.  Adorno hatte.
Insbesondere die Charakteristik  Wagners als Dé-
cadent „wurde zu einem Leitbegriff der zeitgenös-
sischen Kulturkritik“ (NK  VI.1, 22), die die von
Nietzsche angelegte  Ambivalenz in der kommen-
den Generation voll entfalten sollte.

Indem die vorliegenden drei  Teilbände des NK
den intellektuellen und philologischen Radius von
Nietzsches Schriften für und wider Richard  Wag-
ner erstmals philologisch vollständig und zuverläs-
sig vermessen, ermöglichen sie ganz neue Blicke
auf einen der wichtigsten Momente der  Wagner-
Rezeption überhaupt. Dabei spricht die klare
Orientierung des Kommentars an der KSA für
eine weitsichtige Politik, in deren Zentrum mit
der KSA die wohl am meisten verbreitete und da-
bei philologisch absolut zuverlässigste  Ausgabe der
Werke Nietzsches steht. Diese Entscheidung dürfte
auch im Hinblick auf akademische Lehrveranstal-
tungen zu Nietzsche und  Wagner Früchte tragen.

III.  Thomas Manns  Wagner.  Nietzsches radikale
Abrechnung mit  Wagner hat wohl keinen deut-
schen  Autor so nachhaltig fasziniert wie  Thomas
Mann.  Wenn man die von Hans Rudolf  Vaget
gesammelten und kundig kommentierten Äuße-
rungen studiert, die Mann zwischen 1895 und
1955 über  Wagner gemacht hat,9 so stößt man
immer wieder auf seine intensive Beschäftigung
mit Nietzsches  Wagner-Kritik. Mann hat sie im
Essay Leiden und Größe Richard  Wagners (1933)
konzentriert. Hier heißt es u. a.: „Meine Neugier
nach ihr [der Kunst  Wagners] ist nie ermüdet; ich
bin nicht satt geworden, sie zu belauschen, zu be-
wundern, zu überwachen – nicht ohne Mißtrauen,
ich gebe es zu; aber die Zweifel, Einwände, Bean-
standungen taten ihr so wenig  Abbruch, wie die
unsterbliche  Wagnerkritik Nietzsches, die ich
immer als einen Panegyrikus mit umgekehrtem
Vorzeichen, als eine andere Form der  Verherr-
lichung empfunden habe. Sie war Liebeshaß,
Selbstkasteiung.“10

Dass Mann von derselben „Liebesleidenschaft“11

zum  Werk  Wagners erfüllt war wie Nietzsche, ist
die zentrale  These des Essays. Das Lübecker  Tho-
mas-Mann-Haus hat dieser schicksalhaften „Liebe
ohne Glauben“ 2011 eine  Ausstellung gewidmet,

Dossier
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deren schöner Katalog neben interessanten  Auf-
sätzen auch Realien aus Manns  Wagner-Kosmos
abbildet.12

Ebenfalls 2011 wählte die Reihe wagnerspect-
rum die Beziehung  Thomas Manns zu Richard
Wagner als Schwerpunktthema des zweiten Hef-
tes. Insgesamt sieben der neun  Aufsätze tragen
Neues zum gut beforschten Komplex  Wagner/
Mann bei.13 In seiner Einleitung unterstreicht
Dieter Borchmeyer die epochale Dimension von
Manns  Auseinandersetzung mit  Wagner und zeigt
auch die Konjunkturen und Flauten dieser  Aus-
einandersetzung auf. Manns ,Wagner-Krisen‘ ha-
ben das Bild des einst vorbehaltlos bewunderten
Komponisten immer ambivalenter werden las-
sen. Der Essay über Leiden und Größe Richard Wag-
ners ist in dieser Hinsicht ein Relais sämtlicher
früheren Texte zu  Wagner, und er präludiert die
in Doktor Faustus (1947) entfaltete Idee der Mu-
sik als dämonischer, im strengen Sinne teuflischer
Kunst.

Gleich der erste Beitrag zeigt das reale Dämoni-
sche des hybriden  Wagner-Kults im Deutschland
des Jahres 1933: Hans Rudolf  Vaget rekonstruiert
die skandalösen und bis heute nicht hinreichend
aufgearbeiteten  Vorgänge um den sog. „Protest der
Richard-Wagner-Stadt München“ gegen Manns
Essay Leiden und Größe Richard  Wagners, der den
Schriftsteller letztlich aus Deutschland vertrieb.
Vaget unterstreicht das Geplante, Programmati-
sche dieser „umsichtig organisierten Denunzia-
tion“ (S. 24), mit der ein sich zur Demokratie und
zur Moderne bekennender  Autor und sein auf
Nietzsche und Freud gründendes  Wagner-Bild
gleichermaßen diskreditiert werden sollten.

Dabei kann  Vaget den Dirigenten Hans Knap-
pertsbusch als den Spiritus Rector dieser unheiligen
Aktion benennen. Knappertsbusch verfolgte da-
mit ganz eigennützige Ziele, wollte er doch – etwa
gegenüber den Rivalen Furtwängler und  Toscani-
ni – als der ,wahre‘ Nachlassverwalter des Erbes
von Bayreuth gesehen werden (was ihm zumindest
im ,Dritten Reich‘ nicht gelang).  Auch die ande-
ren bekannten Unterzeichner des intellektuell
dürftigen „Protests“ waren, wie der Komponist
Hans Pfitzner, keineswegs nur dumme, aber auf-
rechte Steiter für den unbefleckten Namen des
Bayreuther Meisters. Die ganze  Affäre hinterlässt
aber auch deswegen einen bitteren Nachgeschmack,
weil der  Vorgang – etwa seitens der Hans-Knap-

pertsbusch- und der Pfitzner-Gesellschaften – bis
heute geradezu unter den  Teppich gekehrt wird.
Für  Thomas Mann jedenfalls waren die  Vorgänge
des Jahres 1933 „das politische  Trauma“ schlecht-
hin, „die einschneidendste und schmerzlichste, aber
auch lehrreichste Zäsur in seiner alles in allem
glückhaften Laufbahn als Schriftsteller“ (S. 25).

Tim Lörke schließt mit Ideenmusik.  Thomas
Mann, Paul Bekker und ein politisierter  Wagner fast
unmittelbar an  Vaget an.  Auch seine Überlegun-
gen kreisen um die Reaktionen der Rechten auf
Manns Essay. Lörke zeigt, wie die nationalkultu-
rellen Diskurse über den Zusammenhang des
,Deutschen‘ und des ,Musikalischen‘ auch für
Thomas Mann einen entscheidenden Subtext bil-
den. In Manns  Wagner-Essay von 1933 – der auch
ein  Teilwiderruf seiner Betrachtungen eines Unpoli-
tischen und des dort am Beispiel von Hans Pfitz-
ner entworfenen romantischen Künstler- und
Musikermythos ist – finden sich Ideen aus Fer-
ruccio Busonis Entwurf einer neuen Ästhetik der  Ton-
kunst (1907/1916) und aus Paul Bekkers Studie
Wagner. Das Leben im  Werke (1924). Beide beto-
nen die Freiheit der Musik von politischem und
formalem Zwang, beide wenden sich gegen den
Mythos des inspirierten, außerhalb seiner Zeit ste-
henden Künstler. Lörke kann plausibel zeigen, wie
Mann die Musik durch seine  Anleihen aus Buso-
nis und Bekkers Schriften ,demokratisieren‘ will
und gerade so Pfitzners erbitterten  Widerstand
gegen Busoni und Bekker auf sich zieht.

Auch die anderen Beiträge des wagnerspectrums
können das  Wissen um diese Konstellation be-
reichern. So zeigt Jörg Krämer, wie viel musikali-
sches  Wissen  Thomas Mann im Hinblick auf
Wagner wirklich besaß, und Dieter Borchmeyer
liest Joseph und seine Brüder als „Kontrafaktur“ zu
Wagners Ring des Nibelungen. Hans Rudolf  Vaget
kontrastiert in seinen Überlegungen über  Wagner
im Spiegel Heinrich und  Thomas Manns die diame-
tral entgegengesetzten  Wagner-Bilder der Brüder.
Sie bündeln sich in ihrer Lohengrin-Deutung, der
in Heinrichs Untertan als Groteske, in  Thomas’
Texten als – wenngleich ironisch gebrochene –
romantische Urszene figuriert. Yvonne Nilges Bei-
trag über Manns  Wagner-Bild arbeitet – gleichsam
als Ergänzung der Bandeinführung Borchmeyers
– präzise heraus, wie und warum  Wagner für den
Autor zum Paradigma des modernen Künstlers
schlechthin avancieren konnte.
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Die allesamt lesenswerten  Aufsätze des wagner-
spectrums  2/2011  ergänzen  die  gut  beforschte
Topographie der  Wagner- wie der  Thomas-Mann-
Studien und zeigen im Hinblick auf die real-
geschichtlichen  Vorgänge um Manns  Ausbürge-
rung auch, wo immer noch  Verdrängtes und
Verschwiegenes um Richard  Wagner aufzuarbei-
ten ist.

IV.  Wagner, biographisch. . .  Dass sich das  Wissen
über das 19. Jahrhundert, seine Musik und deren
Umfeld in den letzten Jahrzehnten exponentiell
vermehrt hat, zeigt sich nirgendwo sonst so deut-
lich wie in den  Wagner-Biographien der letzten
50 Jahre. Ihrer aller  Vorläufer ist  Adornos erstmals
1952 gedruckter  Versuch über  Wagner, der 1937–
38 im amerikanischen Exil entstand.14 Es war der
erste  Ansatz einer analytischen, entmythologisier-
ten  Wagner-Deutung im deutschen Bereich, der
das musikalische und theoretische  Werk genauso
in Rechnung zog wie  Wagners Leben und seine
autobiographischen Inszenierungen. Mit Hilfe
psychoanalytischer Kategorien und mit einem an
Marx geschulten Blick auf gesellschaftliche Prozes-
se hat  Adornos  Versuch über  Wagner bei aller oft un-
gerechten Polemik und bei allen blinden Flecken –
etwa gegenüber der performativen Seite seiner
Werke – wie ein Befreiungsschlag gewirkt.

An ihn knüpfte 1959 Hans Mayer mit seinem
Buch Richard  Wagner in seiner Zeit an. Es ist eine
gelungene  Verbindung von  Werkanalyse und Bio-
graphie, nach wie vor lesenswert. Mayer hat den
Text 1978 revidiert und um die  Abschnitte  An-
merkungen zum  Werk Richard  Wagners und Bay-
reuth und die Nachwelt vermehrt.15 In dieser Form
reagiert der Band auf das  Wagner-Jubiläum 1976,
das eine Fülle philologischer und interpretatori-
scher Neuansätze zutage förderte. Mayers kriti-
scher, den Revolutionär und seine politischen
Aporien ins Zentrum seiner Lektüren stellende
Blick fasziniert durch die konsequent und sensi-
bel am  Werk belegte  These, dass  Wagners musik-
dramatisches Œuvre nicht weniger autobiographisch
ist wie seine eigentlichen autobiographischen Schrif-
ten und Briefe. Mayer hat  Wagner damit plau-
sibel in der europäischen Romantik – und zwar in
unmittelbarer Nachbarschaft des nicht weniger
literarischen Hector Berlioz16 – verortet.

Mit Richard  Wagner. Sein Leben – Sein  Werk –
Sein Jahrhundert legte Martin Gregor-Dellin 1980

den nächsten bedeutenden Beitrag zur biographi-
schen Erforschung  Wagners vor.17 Er profitiert
wesentlich von den philologischen Meilensteinen
der  Wagner-Forschung des Jahres 1976: von der
kritischen  Ausgabe von  Wagners  Autobiogra-
phie,18 von den  Tagebüchern Cosima  Wagners19

und von der 1975 erschienenen Edition des Brau-
nen Buches, also den  Tagebuchaufzeichnungen
Wagners.20  Vor allem zwei  Verdienste hat Gregor-
Dellins umfangreiche,  Wagner im 19. Jahrhun-
dert ausführlich kontaxtualisierende Biographie,
hinter die seine Nachfolger nicht mehr zurück-
fallen sollten: 1. hat er als Erster den politischen
Wagner aus seinen eigenen Denkvoraussetzungen
und vor dem Hintergrund seiner Epoche zu ver-
stehen gesucht. Dabei hat er  Wagners politische
Ideen und den Nexus zwischen Politik und Kunst
ganz ernst genommen (und nicht, wie etwa  Ador-
no, als defizitär und tendenziell protofaschistisch
gedeutet); und 2. hat seine Biographie wie keine
vor ihr die europäische und literarische Dimen-
sion des Phänomens  Wagner erforscht und darge-
stellt. Eine ganze Generation ehrpusselig-nationa-
listischer  Wagner-Biographik konnte nach dieser
auch in die Breite wirkenden Studie endgültig auf
das  Abstellgleis der Musik- und Kulturgeschichte
geschoben werden.

Freilich mehrte sich mit den Jahren auch Kri-
tik an Gregor-Dellins  Arbeit. Sie hing vor allem
mit der immer minutiöseren Kenntnis von  Wag-
ners Strategien der Selbstinszenierung in Briefen,
Tagebüchern und den immer erneuten  Autobio-
graphien aus seiner Feder zusammen. Insbesondere
die  Ausgabe der Sämtlichen Briefe, die 1980 noch
in den  Anfängen steckte und sich auf ein fehler-
haftes Briefverzeichnis berief, kann mittlerweile
bedeutende Fortschritte und Entdeckungen vor-
weisen.21  Auf ihnen baute zuerst Hans-Joachim
Bauer auf, der 1995 eine aus dem Geist der Quel-
lenbefragung argumentierende Biographie vorleg-
te.22 Ihr fehlt bei aller minutiösen Kenntnis der
Dokumente aus dem Umfeld  Wagners leider ein
schlüssiger Blick auf die europäischen Zusammen-
hänge, so dass sie in ihrer  Tendenz zum  Anekdoti-
schen und  Apologetischen eher eine (schätzbare)
Ergänzung zu Gregor-Dellin denn einen veritab-
len Ersatz darstellt.

2012 erschien Martin Gecks  Wagner. Biogra-
phie, die als neues Standardwerk gelten darf. Geck,
Mitarbeiter an der Richard-Wagner-Gesamtausgabe,
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überzeugt durch kritische Distanz zu seinem Ge-
genstand, aber auch durch eine gelungene Mi-
schung aus Biographie und  Werkanalyse. In seinem
Vorwort betont er die  Verpflichtung gegenüber
seinen  Vorgängern – namentlich Gregor-Dellin –,
beansprucht ihnen gegenüber jedoch ein stärke-
res Maß an Objektivität. In der  Tat zeigt er im
Rahmen seiner Darstellung nicht nur die Gren-
zen der Quellen, sondern deutet auch an, wo sei-
ne  Vorgänger diesen Quellen allzu naiv auf den
Leim gegangen sind. Gecks Distanz zum Gegen-
stand schließt keinesfalls Empathie und Begeiste-
rung aus; diese sind aber stets an konkrete  Werk-
analysen geknüpft.

Überhaupt begeistert diese Biographie durch
das Kunststück, die anfangs dominierende Erzäh-
lung von  Wagners Leben mit Leitmotiven (wie
den Kindheitseindrücken zwischen „Chaos und
Theater“, S. 17) zu durchsetzen, dann aber allmäh-
lich mit einem immer dichteren Netz aus  Werk-
analysen zu überziehen. Die klugen, musik-, thea-
ter- und literaturwissenschaftlich auf der Höhe der
Forschung argumentierenden  Werkanalysen trans-
portieren zentrale Motive von  Wagners bewegtem
Leben. Dadurch erhält nicht nur der Interessierte
elementare Einblicke in die Musik- und  Theater-
geschichte des 19. Jahrhunderts, er lernt zugleich
das musiktheatralische Umfeld kennen.

Geck gelingt es immer wieder, seine Erklärun-
gen von  Wagners revolutionärer Musikdramatik
zu grundsätzlichen Beobachtungen zur Kunstform
der Oper zu machen. Besonders eindrücklich ist
etwa seine Beschreibung von  Wagners theoreti-
schem und praktischem Boulversement in den
Zürcher Kunstschriften und im Rheingold.  An gut
gewählten Partiturauszügen zeigt er das Neue der
,musikalischen Prosa‘  Wagners, die seiner neuen
Dichtung im mythos-affinen Stabreim auch mu-
sikalisch einen neuen Klang und eine neue Form
verleiht. Ein gutes Beispiel ist die Diskussion von
Alberichs Monolog unmittelbar vor dem Liebes-
fluch im Rheingold:

„Die Szene zeigt im Zeitraffer, welche  Aufga-
ben auf  Wagner bei der Komposition des Rings
zukommen und wie er sie angeht: Er muss in ei-
nem heiklen Balanceakt dafür sorgen, dass der
musikalischen Sprache einerseits jene  Würde zu-
kommt, die das mythische Moment seines Ge-
samtkunstwerks erfordert, dass sie andererseits auch
auf Nuancen der Handlung geschmeidig zu rea-

gieren weiß. Im Jahrhundert vor  Wagner hätte
man angesichts dieser Situation von der fast un-
lösbaren  Aufgabe gesprochen, hohen und niede-
ren Stil in ein und demselben  Werk miteinander
zu verschmelzen.“ (S. 192)

Und noch eine Besonderheit zeichnet Gecks
Wagner aus:  Wie eine opera seria der barocken  Tra-
dition weist auch sein Buch zwischen den 14 gro-
ßen, zumeist ein Bühnenwerk von den Feen bis
zum Parsifal ins Zentrum stellenden Kapiteln inter-
mezzi auf; kurze, zweiseitige Zwischenkapitel, die
stets mit  A propos . . . einsetzen und die Hauptkapi-
tel perspektivieren. In diesen Interludien kommen
die großen Stimmen der  Wagner-Forschung (Paul
Bekker,  Adorno, Ernst Bloch), aber auch Zeitge-
nossen  Wagners (Mendelssohn-Bartholdy, Heine,
Schumann), musikalische Erben (Rubinstein,
Mahler, Schönberg) und Fortsetzer seiner theatra-
lischen Revolution wie Sergeij Eisenstein zu Wort.
Mit diesem Kunststück gelingen Geck immer wie-
der überraschende  Aktualisierungen seines  The-
mas.

Dieser strukturellen  Vermittlung von großer
Erzählung und  Aperçu entspricht auf der illustra-
torischen Seite der Beginn jedes Kapitels mit ei-
nem kommentierten Portrait  Wagners. Geck zeigt
damit nicht nur die Facetten der Inszenierung des
Künstlers  Wagner zwischen 1835 und 1883, son-
dern auch den medialen  Wandel vom gezeichne-
ten Portrait über die künstlerisch anspruchsvolle
Portraitphotographie bis hin zum impressionisti-
schen Bild Renoirs. Letzterer malte den 69-jäh-
rigen Komponisten als Symbol der internationa-
len Moderne 1882 in Palermo. Dass  Wagner das
Bild nicht minder vehement ablehnte als die groß-
artige Photographie des Pariser  Ateliers Petit &
Trinquart (vgl. die  Abb. in diesem Dossier, die sich
bei Geck auf S. 80 findet), zeigt auf eine tragi-
sche  Weise die Ungleichzeitigkeiten der  Wagner-
Rezeption.

Eine Stärke Gecks, und daran erkennt man auch
seine jahrzehntelange  Vertrautheit mit  Theorie
und Praxis des  Wagner’schen  Werks, ist seine Fä-
higkeit, aus der gegenwärtigen  Aneignungspraxis
grundsätzliche ästhetische Reflexionen auf  Wag-
ners Schaffen zu fokussieren.  Wagners Bühnen-
kunst“, so sein Fazit, „fehlt die vermittelnde In-
stanz zwischen dem hehren Überbau seines
Musiktheaters und dessen ,naiver‘, nämlich orts-
gebundener Erzählweise. Demzufolge stehen sich
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in seinen Partituren trotz aller ,Kunst des Über-
gangs‘ [so charakterisiert  Wagner in einem be-
rühmten Brief an Mathilde  Wesendonk den Kern
seiner Kompositionstechnik] konstruktive und de-
konstruktive Momente schroff gegenüber. Doch
vor welcher Instanz sollte man einklagen, dass der
Spagat misslingt, sich einerseits dem Mythos Mu-
sik in die  Arme zu werfen und andererseits die
eigene kompositorische Fingerfertigkeit bis ins
Letzte auszukosten.  Adorno hätte im Zuge seiner
These, dass Musik zugleich autonom und ,fait so-
cial‘ sei, nicht nur das Phantasmagorisch-Unwah-
re an  Wagners Musik, sondern auch deren gesell-
schaftliche  Wahrheit herausarbeiten können: Die
gesamte Moderne sucht zwar nach dem großen
Ganzen, findet aber nur fesselnde Bilderfolgen.“
(S. 364) Ein ausführliches  Werkverzeichnis und
eine umfangreiche Bibliographie runden dieses
mit zahlreichen zeitgenössischen Bildern aus  Wag-
ners Lebenszeit, aber auch mit Photos bemerkens-
werter  Aufführungen seit dem späten 19. Jahrhun-
dert ausgestattete Buch ab.

Barry Millington, Musikkritiker beim Londo-
ner Evening Standard und Herausgeber des engli-
schen  Wagner Journal, geht in seiner bewusst popu-
lären Biographie Der Magier von Bayreuth. Richard
Wagner – sein  Werk und seine  Welt bewusst einen
anderen  Weg.23  Auch Millington hat seine Ken-
nerschaft in Sachen  Wagner bereits in zahlreichen
Aufsätzen und Büchern unter Beweis gestellt,
darunter das 1992 erschienene  Wagner Compen-
dium (dt. 1996).24 In Der Magier von Bayreuth legt
er eine faktenreiche Biographie vor, die nicht nur
die bekannten Selbstaussagen  Wagners ausführ-
lich befragt, sondern diese nicht weniger ausführ-
lich durch  Aussagen der Zeitgenossen, der Freunde
wie der Feinde ergänzt. Sein Buch steht damit in
der besten angelsächsischen  Tradition einer Bio-
graphik, die auch in Klatsch und  Tratsch wichti-
ge Elemente einer Lebensbeschreibung sieht und
diese Elemente virtuos mit den wissenschaftlichen
Bausteinen der  Wagner-Forschung verbinden.

Millington sagt durchaus etwas zur Musik  Wag-
ners, immer klug, pointiert und zitierfähig; aller-
dings geht es ihm eher um das kulturelle Phäno-
men  Wagner – und um die Nachwirkungen der
ausgefeilten Selbstinszenierungen des Kompo-
nisten.  Von daher wartet sein Buch mit einer Fülle
farbiger, gut gewählter und z. T. sogar vollkommen
unbekannter  Abbildungen auf. Ähnlich wie Geck

nimmt auch Millington immer wieder auf die
aktuelle Inszenierungspraxis Bezug, wobei die
Mehrzahl seiner  Abbildungen naturgemäß aus
dem angelsächsische  Theaterbetrieb stammen.

Daneben interessieren ihn aber in besonderem
Maße die politischen und kulturellen Dimensio-
nen der  Wagner-Rezeption des 20. Jahrhunderts,
insbesondere die des ,Dritten Reiches‘. Sein Buch
artikuliert Staunen über die nationalsozialistische
Okkupation eines  Werks, das in seiner internatio-
nalen Dimension und in der anarchistischen Fär-
bung dem faschistischen Denken diametral ent-
gegensteht. Dabei diskutiert Millington ausführlich
die prekären Seiten seines Schöpfers, seinen  An-
tisemitismus, seine Manipulation der Freunde und
Feinde und seine Bizarrerien – wie etwa  Wag-
ners Neigung zum  Tragen von Frauenkleidung.
Das alles geschieht ohne Entlarvungsdünkel, son-
dern mit dem erklärten Ziel, die  Ambivalenzen
des Künstlers und Menschen und die seiner  Wer-
ke kulturgeschichtlich zu kontextualisieren.

Das gelingt Millington auf das Überzeugends-
te. Die letzten 60 Seiten seines Buches sind eine
Wirkungsgeschichte  Wagners und zugleich eine
Geschichte der Bayreuther Festspiele, ihrer Idee
und ihrer Realität zwischen 1876 und 2010; ver-
bunden ist diese Geschichte mit jener der media-
len  Aneignung  Wagners durch den Rundfunk,
das Kino und die neuen digitalen Medien. Inso-
fern ist es nur konsequent, wenn Millington sein
anregendes Buch mit einer kommentierten Disko-
graphie ausgewählter  Wagner-CDs und -DVDs
schließt.

Eckehard Straub nähert sich  Wagner auf eine
wiederum andere  Weise. Er wählt die in jüngerer
Zeit populär gewordene Gattung der Doppelbio-
graphie, die schon bei Goethe und Schiller (Rüdi-
ger Safranski),  Wilhelm und  Alexander von Hum-
boldt (Manfred Geier) und Ernst und Friedrich
Georg Jünger (Jörg Magenau) zu überraschenden
Einsichten und Erkenntnissen geführt hat. Straub
stellt den zweiten großen Erneuerer der Oper des
19. Jahrhunderts, Guiseppe  Verdi, an  Wagners
Seite.25 Eine Parallele, die in mehrfacher Hinsicht
fasziniert: Beide Komponisten entstammen dem
Jahrgang 1813, beide gelten als eminent politi-
sche Künstler, beide wurden im  Verlauf ihrer Kar-
rieren zu nationalen Symbolen, und beide sind in
ihrer Laufbahn mehrfach von der Kritik gegenein-
ander ausgespielt worden.
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Straubs Buch überzeugt durch seine kluge Dis-
position und durch seinen entspannten, dabei stets
mythenkritischen Gestus. Die sieben großen Kapi-
tel sind mit jenen Orten überschrieben, an denen
sich die jeweiligen Lebensläufe  Verdis und  Wag-
ners symbolisch verdichteten, ja bisweilen über-
kreuzten (Mailand, Leipzig und Dresden, Paris,
Wien, Bologna, Bayreuth und  Venedig). Dabei
bleibt die traurige  Autopsie der eigentlichen Be-
ziehungslosigkeit zwischen beiden Musikern auch
von Straub unbestritten; Friedrich Dieckmann hatte
sie in einem wunderbaren, klugen Bändchen als
„Unbeziehung“ charakterisiert,26 und in der  Tat
ist außer wenigen abfälligen und zutiefst verständ-
nislosen Bemerkungen über die Kunst des jewei-
ligen Rivalen kaum biographische, ja selbst ästhetische
Nähe zwischen  Verdi und  Wagner nachweisbar.

Wohl aber eine kulturgeschichtliche: Straub re-
konstruiert die  Anfänge beider Komponisten aus
dem Geist der europäischen Revolution um 1830,
zeigt die Nähe des jungen  Verdi zum Risorgi-
mento und die des jungen  Wagner zum  Vormärz
und zum Jungen Deutschland. Er zeigt jedoch
auch, wie  Verdi zum aktienbesitzenden Bourgeois
avanciert, den die Politik, wenn sie denn nicht
seine  Wertpapierdepots bedroht, herzlich wenig
interessiert: „Die Revolution verlief musikalisch
ohne  Verdi. 1852 konnte Kaiser Franz Joseph er-
wägen, ihn als Nachfolger Donizettis zum kaiser-
lichen Hofkomponisten zu ernennen.“ (S. 124)

Parallel dazu zeigt Straub die zunehmende Ra-
dikalisierung  Wagners im  Verlauf der 1840er Jahre,
seine Revolutionsbegeisterung und seinen offenen
 Anarchismus (dessen Pendant ein zunehmend ex-
travaganter Lebensstil wurde). Ähnlich wie Geck
und Millington ist auch Straub an den Formen
der Selbstinszenierungen bei  Verdi und  Wagner
interessiert. Dabei entlarvt er  Verdis sorgfältige
Selbstdarstellung als einfachem, intellektuellen
Genüssen abgeneigtem Bauern (tatsächlich las und
diskutierte  Verdi sehr viel, darunter die Klassiker,
aber auch die  Autoren seiner Zeit), und er wider-
legt auch  Wagners Selbstinszenierung als nationa-
lem Heros (denn gerade der späte  Wagner war
nicht nur mit der politischen Gegenwart des  Wil-
helminismus zerfallen, sondern verbrachte sein Le-
ben vorwiegend und bewusst im  Ausland, vor-
zugsweise in Italien).

In seiner Nachzeichnung der Lebenslinien der
beiden Komponisten geht Straub weniger von

deren musikalischen  Werken als von Stationen und
Dokumenten aus. Hierin liegt auch die Stärke des
Buches, aus dem man viel über das revolutionäre
und zugleich bourgeoise Europa des 19. Jahr-
hunderts lernen kann, z. B. über die Idee einer
Menschheitsdramaturgie, die beide,  Verdi und
Wagner, aus dem revolutionären Denken der
1848er Revolten zogen. Überzeugend spricht
Straub  Verdi und  Wagner so das jeweilige Label
des Nationalkomponisten ab: „Beiden ging es um
das rein Menschliche in vorzeitlichem oder histo-
rischem Gewand.“ (S. 27)  Wie schade, dass Straub
diese  These nicht auch an der Musik der Opern
Verdis und der Musikdramen  Wagners untersucht.
Überhaupt sagt er zur Musik wenig, ja fast nichts,
und nichts, was nicht irgendwie trivial wäre. Da-
rin liegt die verschenkte Chance dieses klugen
Buches, das musikdramatische Lösungen und In-
novationen lieber durch (oft abwegige) literari-
sche  Analogien als durch  Autopsie und Kontex-
tualisierung zu erklären sucht.

V. . . .ideengeschichtlich. . .  Pünktlich zum 200. Ge-
burtstag  Wagners erschien Udo Bermbachs Buch
Mythos  Wagner. Der emeritierte Hamburger Poli-
tologe fügte damit seiner ideengeschichtlichen Er-
forschung von  Wagners Denken und der Rezep-
tion seines  Werkes einen neuen Baustein hinzu.
1994 überraschte er die Fachwelt mit seiner maß-
stabsetzenden Rekonstruktion des politischen  Au-
tors  Wagner und seiner ästhetischen Ideologie.
Seine Studie Der  Wahn des Gesamtkunstwerks, die
2004 in erweiterter Form erschien, gehört bis
heute zu den unverzichtbaren Darstellungen der
Entwicklung von  Wagners politischem Denken.27

Ihre Stärke besteht zum einen darin, den ganzen
Wagner in den Blick zu nehmen, also sowohl den
jungen Revolutionär wie den  Verfasser der „Rege-
nerationsschriften“; und sie besteht zum anderen
darin,  Wagners Denken zu jedem Zeitpunkt sei-
ner  Autorschaft ernst zu nehmen.

Bermbach rekonstruiert die politische Physio-
gnomie eines radiakalen anarchistischen Sozia-
listen. Dies, so eine der  Thesen, ist  Wagner im
Grunde, trotz aller Überformungen seines Lebens,
bis zu seinem  Tode auch geblieben. Erkennbar, so
Bermbach, wird diese Kontinuität aber erst, wenn
man das Frühwerk eingehend analysiert hat. Dabei
muss man dessen Marginalisierung durch  Wag-
ners eigene rigide  Werkpolitik gewissermaßen
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aufheben: „Mit dem  Abschluß des Rienzi hat  Wag-
ner sich einen ersten  Vorrat an gesellschaftskriti-
schen Motiven zugelegt. Die wichtigsten  Topoi
zukünftiger Politik- und Gesellschaftskritik sind
nun versammelt, und sie kehren später in den
Dresdner Revolutionsschriften wie in den gro-
ßen musikdramatischen  Werken ab dem Fliegenden
Holländer wieder.  Von Leubald bis Rienzi, von 1828
bis 1839, kristallisiert sich der kritische Gesell-
schaftsbezug in  Wagners  Werken immer deut-
licher heraus, und es zeigt sich, daß in der  Ab-
folge der  Werke eine ständige Erweiterung der
kritischen  Thematiken vollzogen wird.“ (S. 20)

In der erweiterten Neufassung dieses Buches
kommt Bermbach auch ausführlich auf  Wagners
Antisemitismus zu sprechen. Dabei konnte er auf
die wichtige kommentierte  Ausgabe von  Wag-
ners Pamphlet Das Judentum in der Musik (1850)
zurückgreifen, die Jens Malte Fischer inzwischen
vorgelegt hat.28 So fanden sich Grundthesen von
Bermbach – die der Bedeutung des frühen für
den späten  Wagner und die der Kontextbezo-
genheit seines politischen Denkens – auch in die-
sem Punkt bestätigt. Selbst  Wagners  Antisemitis-
mus lässt sich nämlich ideengeschichtlich in der
Tradition des europäischen Sozialismus und  An-
archismus finden, es gibt ihn bei Fourier und dem
Freunde Bakunin, und seine Stoßrichtung, die
nicht rassistisch ist, sondern den ,Juden‘ als sozia-
les Differenzphänomen deutet (das im Rahmen
allgemeiner Gleichheit zu verschwinden hat),
bleibt im Grunde der basso continuo der antisemiti-
schen Äußerungen  Wagners zwischen 1850 und
1882.

Nahm die Lektüre der Zürcher Kunstschrif-
ten – v. a. Die Kunst und die Revolution, Das Kunst-
werk der Zukunft und Oper und Drama – bereits in
Der  Wahn des Gesamtkunstwerks eine zentrale Stel-
lung ein, so legte Bermbach nach mehreren Stu-
dien zur Kultur- und Ideengeschichte der Oper
2001 sein Buch „Alles ist nach seiner  Art“. Figuren
in Richard  Wagners „Der Ring des Nibelungen“ vor.29

Aufbauend auf seiner Lesart des politischen Künst-
lers  Wagner zeigt er den Ring als große politische
Parabel des 19. Jahrhunderts, in die fast das gesamte
revolutionäre Denken der ersten Jahrhunderthälfte
eingeflossen ist.  Wie differenziert  Wagner auf die
politischen  Verschiebungen zwischen 1848 und
1871, zwischen Märzrevolution und Niederschla-
gung der Pariser Kommune reagiert, macht Berm-

bach ebenso klar wie die Ernsthaftigkeit von  Wag-
ners politischem Denken. Dass dieses ausgespro-
chen problematische und auch terroristische Züge
trägt, verschweigt Bermbach keinesfalls, aber die-
se Züge sind nicht minder exemplarisch wie die
emanzipatorischen. In der Proliferation von bei-
den ist  Wagner für Bermbach ein Kind seiner Zeit,
im guten wie im schlechten Sinn.

Zusammen mit der zwei Jahre später erschiene-
nen  Arbeit „Blühendes Leid“. Politik und Gesellschaft
in Richard  Wagners Musikdramen30 stellt „Alles ist
nach seiner  Art“ eine überzeugende, verständnis-
volle, aber nie glättende oder apologetische Re-
konstruktion der für  Wagners späte  Werke ent-
scheidenden Relaisjahre 1848–1852 dar. In „Blühendes
Leid“ kann Bermbach die zwei Jahre zuvor re-
konstruierten Denkbewegungen auch auf die an-
deren späten Musikdramen  Wagners übertragen
und die Metamorphosen der Zürcher Ideen in
Tristan, den Meistersingern und im Parsifal verfolgen.

2011 überraschte Bermbach die Politik- wie
die Musikwissenschaft mit seiner penibel erarbei-
teten und großflächig angelegten Rezeptionsstudie
Richard  Wagner in Deutschland. Rezeption – Verfäl-
schungen.31 Sie erschließt die ,Bayreuther Weltan-
schauung‘, die in den von 1878–1938 von Hans
von  Wolzogen geleiteten Bayreuther Blättern pro-
grammatisch geformt und popularisiert wurde. Es
ist ein zugleich erschreckendes und ernüchtern-
des Buch, das die Entstellung von  Wagners Den-
ken und die Okkupation – oder zumindest die
Teilokkupation – seines  Werks durch zwei Ge-
nerationen antidemokratischer und antiemanzi-
patorischer Kräfte dokumentiert. Dabei deutet der
semantische Pfeil dieser Entstellung klar auf reak-
tionäre, völkisch-rassistisch argumentierende Kräf-
te, die sich durch eine selektive Rezeption der
Ideen  Wagners den  Anarchisten und Sozialisten
zum  Vordenker einer nationalistischen und rassisti-
schen Ideologie umbogen.

Bermbach zeigt, dass das ,Bayreuth‘ nach  Wag-
ner und bis 1945, ja vielleicht sogar darüber hinaus,
ein „Seismograph der deutschen Entwicklung“ war:
„während des Kaiserreichs in partieller politischer
Zustimmung; während der  Weimarer Republik in
scharfem Gegensatz zu beidem, zu Politik wie Kul-
tur; während des Dritten Reichs in fast symbio-
tischer Übereinstimmung hinsichtlich der Politik
wie der Kultur; und nach dem Krieg als Reflex
und Projektionsfläche all jener immensen Belastun-
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gen, die durch das Dritte Reich den Deutschen auf
unabsehbare Zeiten aufgeladen worden sind“. Erst
in der Mitte der 70er Jahre, zum 100.  Todestag und
mit Patrice Chéraus Inszenierung des Rings gelang
„der Durchbruch zu einem neuen Bayreuth, auch
zu einem neuen und [. . .] historisch zutreffende-
ren  Werkverständnis, in dessen Folge die Biogra-
phie des Komponisten, sein musikdramatisches
Werk und die Essays in all ihren  Widersprüchen
neue Bewertungen erfuhren“ (S. IX).

In Mythos  Wagner, seinem jüngsten Buch, kann
Bermbach die Synthese seiner Forschungen vor-
legen. Er hat sie zu einer ausgesprochen lesbaren
und allgemeinverständlichen Darstellung des gan-
zen  Wagner gerundet, bei der Leben und  Werk,
Theorie und Praxis, Zeitgenossenschaft und Re-
zeption thematisiert werden.32 Dabei verfolgt die
Darstellung in einer „Mischung aus biographischen
und systematischen Beobachtungen“ (S. 9) sowohl
den Mythos, den  Wagner als exemplarischer und
zugleich einzigartiger Künstler von sich geschaf-
fen hat, wie auch die Mythisierung nach  Wag-
ners  Tod.  Vier der insgesamt acht Kapitel zeich-
nen  Wagners Lebensweg und die Stadien seiner
intellektuellen und künstlerischen Entwicklung
nach; die anderen vier verfolgen die  Wege der
Mythisierung und Ent-Mythisierung  Wagners von
1882 bis in die Gegenwart.

Das ist eine plausible Gliederung, und jedes der
Kapitel ist Bermbach sehr plastisch geraten – vom
sinnfälligen  Auftakt mit einer Schilderung der
Rückführung von  Wagners Sarg von  Venedig
nach Bayreuth im Februar 1882 über die poin-
tierte Rekonstruktion der Zürcher Kunstschrif-
ten bis zur Schilderung des neuen Bayreuth nach
den Festspielen des Jahres 1976.  Aus den Berich-
ten um die  Tumulte anlässlich der  Aufführung
der Ring-Inszenierung Patrice Chéreaus entwickelt
Bermbach sein unaufgeregtes Fazit: „Die [gegen
das neue Bayreuth protestierenden]  Alt-Wagne-
rianer hatten sehr richtig begriffen, dass in die-
sem Konzept kein Platz mehr für den alten My-
thos  Wagner war, auch nicht für den Mythos
Bayreuth,  sondern  die  Festspiele  sich  auf  dem
Weg  in  die  Normalität  einer  demokratischen
und pluralistischen Gesellschaft begeben hatten.“
(S. 306)

Die Idee, aus dem Mythos den Diskurs, aus
dem Festspielhaus die  Werkstatt Bayreuth zu ma-
chen, sieht Bermbach in einer geistreichen Poin-

te sowohl als notwendigen Neuanfang wie auch
als Renovatio jener Festspielidee, die  Wagner selbst
in den frühen 1850er Jahren im Gefolge seiner
anarchistischen Phase konzipiert hatte. Dass diese
Idee der demokratischen Gegenwart gemäß ist,
zeigt Bermbachs Blick auf die Bayreuther Zu-
schauer zwischen 1882 und heute: Das gegenwär-
tige Publikum ist nicht nur politisch inhomogen
und entspricht dem Querschnitt der bundesrepu-
blikanischen Parteienlandschaft, es besucht Bay-
reuth auch nicht länger, „um dort seine  Weltan-
schauung zu festigen“ (S. 307).

VI. . . . und literarisch.   Wie Udo Bermbach ist auch
der Heidelberger Emeritus für Germanistik Dieter
Borchmeyer ein Doyen der  Wagner-Forschung;
wie Bermbach hat auch er in den vergangenen
Jahrzehnten mehrere kapitale Studien über Wag-
ner vorgelegt, darunter sein Standardwerk Das
Theater Richard  Wagners (1982), das in diesem Jahr
neu aufgelegt wurde. In ihm rekonstruiert Borch-
meyer die literarischen und theatralischen  Wur-
zeln, aus denen sich  Wagners dramatisch-literari-
sche  Welt zusammensetzt.33 Zugleich verfolgt er
in mehreren  Teilkapiteln jene  Alternativen, die
Wagner bewusst oder instinktiv ausgeschlagen hat
und zeigt  Verwandtschaften (etwa zum  Theater
Shakespeares) und Gegnerschaften (etwa zu Franz
Grillparzer), die Einsichten in  Wagners Idee des
Theaters vermitteln.

2002 legte Borchmeyer mit Richard  Wagner:
Ahashvers  Wandlungen eine umfangreiche und sen-
sible  Werkbiographie vor, in deren Zentrum die
literarischen Einflüsse auf  Wagner und, reziprok,
seine Einflüsse auf die Literatur stehen.34 Zwi-
schen diesen beiden Bänden liegen zahllose  Auf-
sätze, die sich der Erforschung  Wagners widmen;
seit 2005 ist Borchmeyer – zusammen mit Udo
Bermbach,  Hermann  Danuser,  Sven  Friedrich
und Hans R.  Vaget – Herausgeber der Zeitschrift
wagnerspectrum, einem der interessantesten Foren
der interdisziplinären  Wagner-Forschung in deut-
scher Sprache.

2013 erschien mit Richard  Wagner.  Werk – Le-
ben – Zeit die Summe seiner literaturwissenschaft-
lichen und biographischen Forschungen zu  Wag-
ner in einer eleganten, sich an ein großes Publikum
richtenden Form35 – ohne Fußnoten (leider!), sehr
differenziert, wunderbar verständlich und mit eige-
nen Schwerpunktsetzungen. Dazu gehören Borch-
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meyers Überlegungen zu  Wagners  Antisemitis-
mus, seine Darstellung des Dreiecksverhältnisses
Cosima –  Wagner – Nietzsche und sein Blick auf
Wagners  Anverwandlung literarischer Quellen.
Dabei korrigiert Borchmeyer en passant und un-
polemisch zahllose populäre Irrtümer, so dass auch
der Kenner von seinem Buch profitiert.

Ein gutes Beispiel dafür ist sein Kapitel über
Wagners Jugendwerk Rienzi: „Ein immer wieder
nachgesprochenes, ahnungslos gegen die Große
Oper gerichtetes Bonmot hat Rienzi bekanntlich
als Meyerbeers beste Oper ausgegeben. So nahe
der Rienzi der Grand Opéra in mancher Hinsicht
steht, entfernt er sich doch in anderen Elementen
deutlich von ihr. So fehlen die Spezifika der Scri-
beschen Dramaturgie, wie die geteilt, über zwei
Akte sich erstreckende Exposition oder die Dia-
lektik von politischer und privater Handlung, in
Wagners Oper ebenso wie der Revolutionspessi-
mismus der reifen  Werke Meyerbeers. Die dra-
maturgische Kardinalidee – die Kontrastierung des
großen Einzelnen und der ihm nicht gewachsenen
Masse – verdankt Rienzi weit eher Gaspare Spon-
tinis Fernand Cortez (1809), den  Wagner selbst
als eines seiner frühen  Vorbilder angegeben hat.“
(S. 69) Borchmeyers informiertes und elegantes
Buch empfiehlt sich dem Kenner wie dem Neu-
ling gleichermaßen; es besticht durch seine Schwer-
punktsetzungen und verliert trotzdem das Gesamt-
phänomen  Wagner nicht aus dem Blick.

VII. Zwei Handbücher.  Ein Jahr vor dem 200. Ge-
burtstag Richard  Wagners erschien das vom Zür-
cher Musikwissenschaftler Laurenz Lütteken her-
ausgegebene  Wagner Handbuch.36 Da der  Verfasser
dieser Zeilen auch Mitarbeiter an diesem Projekt
war, ist eine gewisse Zurückhaltung geboten. Ich
will mich daher auf wenige Hinweise beschrän-
ken. Das  Wagner Handbuch tritt an die Seite des
26 Jahre zuvor von Ulrich Müller und Peter  Wap-
newski herausgegebenen Richard-Wagner-Hand-
buchs, das seitdem einen festen Platz in der Er-
schließung der  Werke und der  Wirkung  Wagners
eingenommen hat.37 Beide Handbücher können
aufgrund ihrer konzeptionellen Unterschiede gut
nebeneinander bestehen, beide überzeugen auf
ihre je spezifische  Weise.

Für Müller und  Wapnewski kam es 1986 dar-
auf an, die gewaltigen philologischen und fakto-
graphischen Erkenntnisgewinne des  Wagnerjahrs

1983 zu bündeln und zu systematisieren. Ihr Hand-
buch ist durch einen panoramatischen Zugriff auf
Wagners Leben, sein  Werk und dessen  Wirkung
charakterisiert. Das führt auf der einen Seite zu
äußerst lesenswerten, in sich geschlossenen und
teilweise sehr umfangreichen  Aufsätzen (Wap-
newskis Die Oper Richard  Wagners als Dichtung etwa
ist 130 Seiten lang), erschwert im Gegenzug aber
die schnelle und konzise Information zu den ein-
zelnen  Werken und zu systematischen  Aspekten,
zumal sich bei Müller und  Wapnewski einzelne
Aufsätze thematisch überschneiden.

Lütteken ist einen anderen  Weg gegangen und
hat seinem Handbuch – mit zwei  Ausnahmen
über Cosimas Bayreuth nach 1882 und über  Wag-
ners musikalische  Wirkung in der Moderne – eine
strenge zeitliche Beschränkung auf  Wagners Le-
benszeit auferlegt. Zugleich ist der Umfang der
insgesamt 64  Aufsätze zu historischen und syste-
matischen  Themen begrenzt, kaum ein  Text ist
länger als 10 doppelspaltige Seiten. In dieser Be-
schränkung und Präzisierung des jeweiligen Zu-
griffs liegt die Stärke des  Wagner Handbuchs, das
sich an Musik-, Literatur- und Kulturwissenschaft-
ler und an die interessierte Öffentlichkeit gleicher-
maßen wendet. Es erschließt die  Werke, aber auch
ihr ideologisches Umfeld, es zeigt  Wagners Um-
gang  mit  der  Literatur,  Philosophie  und  Kunst
seiner Zeit, beleuchtet aber auch kulturgeschicht-
lich relevante ,Dinge‘ aus dem Umkreis des Kom-
ponisten (wie etwa die  Villa  Wahnfried oder das
Bayreuther Festspielhaus).

Das  Wagner Handbuch ist so ein gelungener
Ausweis nicht nur der lebendigen Forschung zu
Wagner und insbesondere zu den von ihm im
Rahmen seiner späten  Werkpolitik marginalisier-
ten Frühwerken, es zeigt in der  Thematik seiner
Aufsätze auch die neuen  Ansätze in der Musik-,
Literatur- und Kulturwissenschaft, die unsere
Kenntnis von  Wagners Leben und  Werk seit den
1980er Jahren eindrucksvoll vermehrt haben.

VIII.  Weitere Studien.  Je umfangreicher und dif-
ferenzierter unser  Wissen über  Wagner, seine Zeit
und sein  Werk in den letzten 30 Jahren wurde,
desto deutlicher traten auch die Desiderate der
Wagner-Forschung zutage.  Von daher ist es ebenso
konsequent wie erstaunlich, dass in den vergan-
genen Jahren eine Reihe von substanziellen lite-
ratur- und kulturwissenschaftlichen Studien zu
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Wagner erschienen, die alles andere als Neben-
sächlichkeiten untersuchen.

Zu diesen substantiellen Studien gehört –
wenngleich mit Einschränkungen – Ulrike Kienz-
les  Arbeit . . . daß wissend würde die  Welt! Religion
und Philosophie in Richard  Wagners Musikdramen
(2005), die aus einem vermeintlich gut beforsch-
ten  Themenkomplex ganz neue Erkenntnisse zu
ziehen vermag.38 Dabei ist dieses hochinteressan-
te Buch strukturell nicht ganz unproblematisch:
Eigentlich eine kumulative Habilitationsschrift,
enthält es überwiegend  Texte, die zuvor schon an
anderen Orten (Tagungsbänden etwa, Radiofea-
tures und Programmheften) und in anderen,
teilweise wissenschaftlichen, teilweise dramatur-
gischen Kontexten publiziert wurden. Es ist der
Verfasserin im Rahmen der Synthetisierung ih-
res Materials nur bedingt gelungen, einen roten
Faden durch die sehr unterschiedlichen Baustei-
ne zu wirken, so dass die  Arbeit in drei  Teile zer-
fällt.

Die Introduktion der Studie ist eine konzent-
rierte und thesenhafte Einführung in  Wagners Re-
ligionen, die durch einen sicheren Zugriff auf das
ausgesprochen facettenreiche  Thema überzeugt.
Hier ist insbesondere die trennscharfe Heraus-
arbeitung von  Wagners metaphysischem Boul-
versement zu Schopenhauer hervorzuheben, de-
ren musik- und ästhetikgeschichtliche Bedeutung
Kienzle auf wenigen, aber pointierten Seiten dar-
stellt. Der darauf folgende  Teil I untersucht Mu-
sikästhetische Konzepte der Frühromantik und ihre
Wirkung auf Richard  Wagner. Er kann das  Verspre-
chen des Untertitels dieses Buches, Religion und
Philosophie in  Wagners Musikdramen zu unter-
suchen, trotz gelegentlich guter Beobachtungen
nicht einlösen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass
die einzelnen, hier versammelten  Texte aus ganz
unterschiedlichen Zusammenhängen stammen
und auch stilistisch sehr heterogen sind. Es finden
sich Beobachtungen zur Genderfrage in  Wagners
Musiksprache, zu Schumanns  Verständnis der  Ara-
beske und zu vielen anderen Dingen, die insgesamt
isoliert beisammenstehen und bei der Lektüre den
Eindruck der Ratlosigkeit hinterlassen.

Diesen Eindruck vergisst man beim Lesen des
zweiten Hauptteils, den  Analysen. Hier vermag die
Verfasserin ihr Erkenntnisinteresse konzentriert auf
die religiösen und philosophischen  Aspekte von
Wagners Musikdramen – seltsamerweise mit  Aus-

nahme des Fliegenden Holländers – zu fokussieren.
Dabei zeigt sie sehr plausibel, wie die religiös-
philosophische  Thematik im  Tannhäuser über die
polaren  Weiblichkeitsentwürfe Elisabeths und  Ve-
nus’ transportiert wird, während  Wagner im Lohen-
grin die Dialektik von Glauben und Zweifel zum
Vehikel seiner philosophischen Glaubenszweifel
macht. Überzeugend sind insbesondere Kienzles
Lesart des Rings des Nibelungen, in der sie Politik,
Religion und Philosophie engführt und auf die
musikalische wie textliche Dimension der  Tetra-
logie anwendet, und ihre umfangreiche  Analyse
des Parsifal, dessen ,Religion‘ sie aus dem ,Bühnen-
weihfestspiel‘ selbst, aber auch aus den Satelliten-
texten der sog. Regenerationsschriften rekon-
struiert.

Dabei zeigt sie klar die Diskrepanzen zwischen
dem Bühnenweihfestspiel und der institutionel-
len (christlichen) Religion. „Wagners Mystik“, so
Kiezles Fazit, „erwächst aus der Philosophie Scho-
penhauers und ist insofern eine Mystik ohne Gott.
Parsifal fragt nach der Möglichkeit von Religion
in irreligiöser Zeit – nicht zuletzt mit dem Ziel
politischer Erneuerung. Parsifal ist – ebenso wie
der Ring des Nibelungen und Die Meistersinger von
Nürnberg – ein  Versuch, die Ideale der Revolu-
tionszeit in das Kunstwerk hinüberzuretten und
sie dort gleichsam zu bewahren.“ (S. 229)

Leider geht der Studie nach diesem konzent-
rierten zweiten  Teil der innere Zusammenhang
verloren, wenn man nicht die zirkumpolare Ori-
entierung an  Wagner für einen solchen halten
möchte.  Teil III Perspektiven verfolgt  Aspekte der
Wagner-Rezeption bei Hans Pfitzner, Gustav
Mahler und Felix  Weingartner und widmet sich
schließlich der umfangreichen  Analyse eines Bil-
des von Max Klinger. Und über den Epilog die-
ser  Arbeit breitet man am besten einen Mantel
des Schweigens, der auch das Gefühl des Fremd-
schämens bedecken möge. Nur soviel: Es ist si-
cher schwer, eine so heterogene  Arbeit mit ei-
nem die Fäden der Darstellung bündelnden Fazit
zu schließen; gerade eine solche  Arbeit jedoch ver-
langt nach einer Zusammenschau.  An ihrer Stelle
einen imaginären – und nicht einmal sehr gelun-
genen – Dialog aus einem älteren Programmheft
der Bayreuther Festspiele abzudrucken, zeugt von
einer Chuzpe, die in einer wissenschaftlichen
Qualifikationsschrift unangebracht ist. Dennoch
sei festgehalten, dass der zweite  Teil dem Buch
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einen wichtigen Rang in der gegenwärtigen  Wag-
ner-Forschung sichert.

2006 erschien mit Stefanie Heins Studie Richard
Wagners Kunstprogramm im nationalkulturellen Kon-
text eine nicht minder perspektivreiche, dabei je-
doch deutlich geschlossenere  Abhandlung.39 Hein
scheut sich nicht,  Wagners programmatische
Schriften in Gänze und in chronologischer Folge
zu diskutieren, so dass ihre Studie nahezu die  Vor-
züge  eines  Handbuchs  aufweist.  Dabei  ist  ihr
Erkenntnisinteresse auf die zahlreichen Korrespon-
denzen gerichtet, die  Wagners theoretische Schrif-
ten mit den Diskursen über den Nationalcharakter,
den Nationalgeist und das ,Deutsche‘ im 18. und
19. Jahrhundert verbinden. Damit löst sie auf der
einen Seite  Wagners theoretische Schriften aus
der Fixierung auf seine Musikdramen, auf der
anderen kann sie so der immer wieder als  Vor-
wurf geäußerten  Autopsie,  Wagner sein in sei-
nen theoretischen Schriften ein eklektischer Den-
ker, neue, produktive  Aspekte abgewinnen.

Einer ausführlichen, den analytischen und (nach
wie  vor  aktuellen)  philologischen  Stand  der
Wagner-Forschung resümierenden Einleitung
folgt eine gelungene Darstellung des jungen  Wag-
ner. Sie ist auf dessen werkpolitischen „Vatermord“
(S. 31) an Giacomo Meyerbeer zentriert und zeigt,
wie  schon  vor  den  antisemitischen  Schriften
Grundlinien der dort entfalteten  Argumentation
im  Anschluss an die neudeutsche Musikkritik
Schumanns u. a. erprobt werden. In der anschlie-
ßenden  Analyse der Zürcher Kunstschriften kann
Hein dann nicht nur die Fortwirkung dieser Ideen
zeigen, sondern auch das Dialektische von revo-
lutionärem Kunstprogramm im Namen einer na-
tional nicht geschiedenen Menschheit und der
Ausgrenzung der Juden als Symbol des entfrem-
denden  Wirtschaftslebens der Moderne. „Wagner
begründet seinen  Antisemitismus von vornherein
ästhetisch und akzentuiert seine Kunstauffassung
antisemitisch. Das ideologische Dreieck aus Re-
volution,  Volk und Gesamtkunstwerk, das er in
den Zürcher Kunstschriften entwickelt, schließt
die Juden aus.“ (S. 297)

So kann  Wagner – und dieser Nachweis gibt
der Studie zusätzliche Brisanz – auf die Ideen der
Nationalgeisttheoretiker wie Herder und Mon-
tesquieu zurückgreifen, deren aufklärerischen
Impetus (demokratische Nation vs. absolutistischer
Staat) er seinem Denken anverwandelt, im Hin-

blick auf die antisemitische  Ausgrenzungsrhetorik
aber entscheidend pervertiert. Dabei sind  Wag-
ners Schriften keine ideengeschichtlichen Mono-
lithe, sondern momenthafte Positionsbestimmun-
gen, deren  Autor seine  Argumentation im Laufe
der Jahrzehnte seiner  Autorschaft immer wieder
revidiert oder ausdifferenziert.

Zu den besonderen  Verdiensten dieser  Arbeit
gehört es, die Beziehung zwischen  Wagner und
Ludwig II. von Bayern aus dem Bereich des  An-
ekdotischen zu reißen und intensiv auf ihre Funk-
tion für  Wagners späte Konzepte des Nationalen
und der ihm gemäßen Staatsform zu befragen. Im
Hinblick auf  Wagners Idee des Staates scheint es
sich in der  Tat so zu verhalten, dass sich der Ein-
fluss Ludwigs II. neben den Schopenhauers stellt
und beim Komponisten im  Verlauf der 1860er
Jahre eine ausgesprochen pessimistische politische
Anthropologie erzeugt. Dieser folgt jedoch im
Verlauf der 1860er Jahre eine zunehmende Natio-
nalisierung in  Wagners Äußerungen, verbunden
mit dem  Anspruch auf das repräsentative natio-
nale Künstleramt (als dessen theatralische  Verkör-
perung der Hans Sachs der Meistersinger von Nürn-
berg gelten darf, ein Selbstbildnis als Künstler und
ein politisches, freilich stark von Schopenhauer
geprägtes Bekenntnis).

Hein schließt sich in ihrer Lesart der Meister-
singer und der diese begleitenden Schriften Über
Staat und Religion und Deutsche Kunst und deutsche
Politik den  Argumentationen David Levins und
Slavoj Z¡ iz¡eks an, derzufolge das  Ausgrenzende der
Vergewisserung einer an sich imaginären Nation
resp. Gemeinschaft diene. Die verlorene Legiti-
mation der Zunft und ihrer ästhetischen Regeln
wird ersetzt durch die Ideologie der Gemeinschaft
und ihres ,Anderen‘ (vgl. S. 180 ff.). Man muss diese
Lesart, die die Meistersinger explizit tagespolitisch
interpretiert und als Dokument des modernen
Antisemitismus deutet, nicht teilen (und der  Ver-
fasser dieses Dossiers tut dies auch nicht), allerdings
kann man die Geschlossenheit der  Argumenta-
tion Heins in dieser heiklen und nach wie vor die
Forschung polarisierenden Sache auch nicht ein-
fach leugnen.

Eine weitere Stärke der  Arbeit liegt in ihrer
ausführlichen  Analyse der Regenerationsschriften
aus dem Umkreis des Parsifal. In dieser Hinsicht
supplementieren die Lektüren Heins die philoso-
phisch-religionsgeschichtlichen Beobachtungen
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Kienzles (und umgekehrt). Hier zeigt Hein  Wag-
ners kulturalistischen (und weniger biologisti-
schen)  Antisemitismus, sie zeigt aber auch, dass
die von Eric Eugène – wie auch von Borchmeyer
– vertretene  These,  Wagner sei von Gobineaus
Rassismus nicht oder kaum beeinflusst gewesen,
der Präzisierung, ja möglicherweise der Revision
bedarf.40 Grundsätzlich gehe  Wagner „in seinen
Regenerationsschriften von einer Ungleichheit
der menschlichen Rassen aus und vertritt einen
entschiedenen weißen Rassismus.  Allerdings kol-
lidiert diese  Auffassung mit dem rasseneutralen
christlichen Heilsversprechen, dem er in seinem
Spätwerk besondere Bedeutung beimisst“ (S. 300).

Indem Hein diese Spuren verfolgt, macht sie
zugleich klar, warum  Wagners eklektizistisches
Amalgam aus Sozialismus, Lebensreform,  Vegeta-
rismus, Pazifismus, Rassismus und Kunstreligion
für die auf ihn folgenden avantgardistischen und
auch für die konservativen Reformbewegungen
anschlussfähig war. Sicher sind viele der vorge-
nommenen Zuschreibungen überzogen, dennoch
bietet diese kluge  Arbeit viel Material zur  Ausei-
nandersetzung mit allzu einfach herangezogenen
Ent-Schuldigungen von  Wagners Radikalismen.

Eine Kontextualisierung anderer  Art hat 2012
Bernd Zegowitz mit Der Dichter und der Komponist
vorgelegt.41 Er geht den Gründen der „Misere“
(S. 5) der deutschsprachigen Oper in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts nach und entwickelt
zur Perspektivierung der musikästhetischen, poeto-
logischen, sozialen und politischen Beschreibung
dieser Misere vier „Typologien“ des Librettisten;
diese sind: 1. der „Theaterpraktiker als Librettist“
(Eduard Devrient), 2. der „beamtete Schriftsteller
als Librettist“ (Eduard Mörike), 3. der „Berufs-
schriftsteller als Librettist“ (Ludwig Rellstab) und
schließlich 4. der „Komponist als Librettist“
(Richard  Wagner). Dabei stehen die vier genann-
ten exemplarisch für eine ganze Gruppe ähnlicher
Fälle;42 trotzdem ist das Kapitel über  Wagner nicht
nur typologisch, sondern auch im Hinblick auf
Wagner selbst aufschlussreich: Es zeigt die pro-
duktionsästhetischen Bedingungen, aus denen
heraus  Wagner früh die Entscheidung traf, seine
Operntexte selbst zu verfassen. Dabei kann Zego-
witz zeigen, dass  Wagners Souveränität im Um-
gang mit literarischen Quellen, aber auch in der
formalen Handhabung der  Textsorte Libretto
zugleich auf die immer avancierteren Formen sei-

nes Musiktheaters wirkt. Dass die Rezeptionsge-
schichte fast nur  Wagners Modell hat gelten las-
sen, bekommt durch die  Analysen von Zegowitz
eine produktionsästhetische Rechtfertigung.

In andere Richtungen zielen die Fragen, die
Johanna Dombois und Richard Klein an die  Wer-
ke  Wagners und an ihre gegenwärtige  Auffüh-
rungs- und Rezeptionspraxis stellen. Ihr gemein-
schaftlich erstellter Band Richard  Wagner und seine
Medien (2012) ist ein Plädoyer für eine integrale
Wahrnehmung  Wagners, die Musik,  Text und Per-
formance im Hinblick auf die theatralische Rea-
lisierung befragt.43 Der Band versammelt 23 höchst
unterschiedliche  Texte, die zumeist in anderen
Kontexten erstveröffentlicht wurden. Daraus er-
gibt sich naturgemäß kein roter Faden, aber es
summieren sich doch viele kluge Beobachtungen
zu  Wagner, die alle Medien der Realisierung –
musikalische und textliche Interpretation, Insze-
nierung, aber auch Film und  Tonaufzeichnungen
– mitbedenken. Dazu gehören etwa Überlegun-
gen über die Zuständigkeiten hinsichtlich des
Wagner’schen  Werks, die  Theater-, Literatur- und
Musikwissenschaft gleichermaßen betreffen (und
in denen die  Autoren die disziplinäre Zerrissen-
heit der  Wagner-Forschung am Beispiel des Regie-
theaters und seiner  Wirkung zeigen). Dahinter wird
ein engagiertes Plädoyer für eine ästhetische Kom-
petenz bei Publikum wie  Theatermachern erkenn-
bar, die es wieder (oder neu) zu erringen gilt.

Von hier ausgehend entwickeln die  Autoren
ihre von der performativen, der theatralischen Di-
mension der Bühnenwerke  Wagners ausgehende
Kritik an Ludwig Schreibers Opernführer für Fort-
geschrittene, ihre sehr klugen Einwände gegen Carl
Dahlhaus’ Primat der absoluten Musik (dessen
forschungsgeschichtliche Bedeutung sie gleich-
wohl klarer als andere herausarbeiten) und ihre
detaillierten und an Beispielen von Chéreau bis
Schlingensief argumentierenden Fragen an  Wag-
ners Idee des Gesamtkunstwerks. Insbesondere die
entschiedenen  Auseinandersetzungen mit den
Wagner-Deutungen Marc  A.  Weiners (Antisemi-
tische Phantasien: Die Musikdramen Richard  Wagners,
2000) und Friedrich Kittlers zeigen die  Autoren
als  Vertreter eines  Ansatzes, der  Theorie und Phi-
lologie,  Aktualisierung und Kontextualisierung
gleichermaßen ernst nimmt.  Von ihren hier ge-
sammelten Bemerkungen, die man ohne falsches
Pathos als  Apologie eines kritischen Regietheaters
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und einer kritischen  Aufführungspraxis im Na-
men eines lebendigen, aktuellen und sperrigen
Wagners bezeichnen darf, könnten die Philolo-
gien, die Kultur- und Medienwissenschaften, aber
auch Regisseure und Dirigenten profitieren, wenn
sie das denn wollten.

IX. Desiderate und  Ausblicke.  Den durch die hier
angezeigten  Arbeiten geförderten Erkenntnisge-
winnen stehen auf philologischer Seite entschei-
dende Desiderate gegenüber. Dazu zählt vor al-
lem eine kritische  Ausgabe der Schriften  Wagners.
Nach wie vor ist der Interessierte auf die noch
von  Wagner 1871 selbst begonnene  Ausgabe der
Gesammelten Schriften und Dichtungen angewie-
sen, die nach  Wagners  Tod vom  Vertrauten Hans
von  Wolzogen abgeschlossen wurde.  Wagner hat
für diese Ausgabe nahezu sämtliche aufgenom-
menen Texte revidiert, hat politisch allzu gefähr-
liche Passagen ebenso gestrichen oder gemildert
wie  Aussagen, die seiner späteren Ästhetik ent-
gegenstanden.

Die Gesammelten Schriften und Dichtungen er-
schienen dann – in für die Bände I–X seiteniden-
tischem, jedoch äußerst fehlerhaftem Satz – u. d. T.
Sämtliche Schriften und Dichtungen zwischen 1911
und 1916 in insgesamt 16 Bänden neu, vermehrt um
eine gekürzte Fassung von Mein Leben (Bd. XIII–
XV) und um zahlreiche,  Wagner missliebig ge-
wordene  Texte sowie Dichtungsfragmente in den
Bänden XI, XII und XVI.44 Das ist die bislang
umfangreichste und für die Forschung daher maß-
gebliche  Ausgabe.

Lediglich  Wagners theoretische Hauptschrift
Oper und Drama sowie ausgesuchte späte Schrif-
ten zur Dramaturgie der Oper liegen heute in kri-
tischen  Ausgaben vor.45 Insofern verspricht die
von der Mainzer  Akademie der  Wissenschaften
unter Leitung von Ulrich Konrad 2013 begonne-
ne kritische und kommentierte  Ausgabe der über
170 Schriften  Wagners eines der dringlichsten De-
siderate zu erfüllen.46

Wie exponentiell sich unser  Wissen über  Wag-
ner, seine Zeitgenossen, seine  Werke und Briefe
in den vergangenen Jahren vermehrt hat, zeigt sich,
wenn man die inzwischen vorliegenden 22 Bän-
de seiner Sämtlichen Briefe Revue passieren lässt.47

Der zuletzt erschienene Band, der unter der Her-
ausgeberschaft von Martin Dürrer die Briefe des
Jahres 1870 präsentiert, deutet wie ein  Wegweiser

auf die Probleme der  Wagner-Philologie im  All-
gemeinen  und  der  Briefedition   Wagners  im
Speziellen. Die 273 abgedruckten Briefe – 50 Erst-
drucke und weitere 23 bislang nur gekürzt be-
kannte – sind  Teile eines gewaltigen kommuni-
kativen Netzwerks. In seinem Zentrum steht die
Existenz des (nach der Scheidung Cosimas von
Hans von Bülow nunmehr legitimen) Paares
Richard und Cosima im Landhaus  Tribschen bei
Luzern. Liest man die Briefe in der chronologi-
schen  Folge,  so  zeigt  das   Tableau  vielfach  sich
überlagernde Handlungsfäden, und es zeigen
sich – z. B. in den Briefen an französische Bewun-
derer und in den zeitgleichen an seine deutschen
und schweizer  Vertrauten – zugleich die unter-
schiedlichsten Strategien der Selbstinszenierung.
Dazu  gehört  der   Verkehr  des  Paares  mit  dem
jungen Basler  Altphilologen Friedrich Nietzsche,
für den die  Aufnahme in den  Tribschener Kreis
den Eintritt in die europäische Kunst- und Kultur-
welt  bedeutete  und  der  hier  anfing,  sein  Pro-
gramm einer  Wiederkehr des  Tragischen mit den
Freunden Richard und Cosima  Wagner zu disku-
tieren.

Dass es gerade diese Ungleichzeitigkeiten und
die sie mit Sinn aufladenden Strategien der Selbst-
inszenierung sind, die die fortwährende Beschäf-
tigung mit  Wagner so reizvoll wie schwierig ma-
chen, haben die hier diskutierten Bücher auf je
eigene  Weise belegt. Insofern bedeutet die kom-
mende kritische Edition seiner Schriften wie auch
jeder der noch ausstehenden 12 Bände der Sämt-
lichen Briefe die Chance zur Revision unseres Bil-
des von Richard  Wagner.

Anmerkungen
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