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                           „Verwundet hat mich, der mich erweckt“
                         Friedrich Nietzsche und Richard Wagner
                                       Teil II Die Entfremdung

Vortrag vor dem Richard Wagner Verband München am 29. Januar 
2022 
von Wolfgang Kupfahl, Ottobrunn

Bild: Friedrich Nietzsche, Büste von Max Klinger im Nietzsche-Archiv in 
Weimar.
Musik „Eine Sylvesternacht“ von F. N.
Bilder: Wagner, Nietzsche

„Leidend und groß, wie das Jahrhundert, dessen vollkommener 
Ausdruck sie ist, das neunzehnte, steht die geistige Gestalt Richard 
Wagners mir vor Augen.“

„…wahrlich, nach einer Gestalt, faszinierender als die des Einsiedlers 
von Sils Maria, sieht man sich in aller Weltliteratur und 
Geistesgeschichte vergebens um.“

So begann Thomas Mann seine beiden Vorträge über Richard Wagner 
1933 und Friedrich Nietzsche 1947.

Das Schicksal wollte es, dass sich beide Gestalten - sozusagen „Wotan“ 
und „Hamlet“ - begegneten und dass daraus nach dem Wort von 
Richard Strauss d a s kulturhistorische Ereignis des 19. Jahrhunderts 
wurde. 
Dieser von Thomas Mann und  Richard Strauss gelegten hohen 
Messlatte der Betrachtung zu entsprechen, will ich gar nicht erst 
versuchen. Dazu gibt es Berufenere. 
Vielmehr gehen wir herunter auf die - freilich ebenso unentbehrliche - 
menschliche Ebene dieser Begegnung, die so hoffnungsvoll für beide 
Akteure begann und so tragisch endete, ja  einer antiken Tragödie 
nahekam, wie eine Autorin sich ausdrückte.
Mit meinem Vortrag vom 8. Februar 2020, so lange ist es her, habe ich 
den Anfang gemacht. Ich freue mich, dass ich heute meine Erzählung 
endlich fortsetzen und abschließen kann.

Was war bisher geschehen?
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Friedrich Nietzsche und Richard Wagner hatten sich erstmals am 8. 
November 1868 in Leipzig im Salon von Wagners Schwager, Hermann 
Brockhaus getroffen.

Bild der Fünf

 Die beiden trennten nicht weniger als 31 Jahre. Nietzsche wurde 1844 
geboren, Wagner 1813, im selben Jahr wie der Vater von Nietzsche. 
Wagner war sehr beeindruckt von dem Pastorensohn Nietzsche, der es 
nach dem Besuch von Schulpforta  bereits zum Star unter den jungen 
Altphilologen in der Messestadt Leipzig gebracht hatte. Wagner lud 
Nietzsche  spontan nach Tribschen am Vierwaldstättersee (Landhaus 
auf einer Landzunge am Rande von Luzern) ein, wo der 
„Meister“ (Cosima) nach dem Scheitern seiner Mission in München seit 
1866 sein Domizil aufgeschlagen hatte. Es fügte sich glücklich, sagen 
wir: zunächst, dass Nietzsche 1869, noch keine 25 Jahre alt, zum 
Professor für Klassische Philologie in Basel berufen wurde, übrigens 
ohne  jeden akademischen Abschluss, allein auf Grund seiner 
studentischen Leistungen und der Empfehlung seines Lehrers Ritschl.

Bild Wagnervilla Tribschen (Foto Frau Russwurm!), heute Wagner-
Museum

Von Basel aus macht Nietzsche die folgenden drei Jahre nicht weniger 
als 23 Besuche in Tribschen, wo seit November 1868 auch Cosima 
Bülow als Gefährtin und spätere Ehefrau von Richard Wagner residiert. 
Beim seinem ersten Besuch am 15. Mai 1868 wollte Nietzsche nur mal 
schauen, wo und wie der Meister wohnt. 

Nietzsche steht lange vor dem Anwesen. Er hört einen Akkord, immer 
wieder. Der Hausherr - Richard Wagner - komponiert die 
Erweckungsszene Brünnhilde-Siegfried  im Siegfried 3. Akt.  Nach 12 
Jahren hatte Wagner die Komposition wieder aufgenommen. Brünnhilde 
sagt, singt: „verwundet hat mich, der mich erweckt“. Noch nach Jahren 
erinnert sich Nietzsche dieser Klänge. 

Ein Omen auch für die ganze kommende Zeit mit  Richard Wagner? 
Verwundet hat mich, der mich erweckt. Die ganze Textstelle lautet:

Datei
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BRÜNNHILDE.
Kein Gott nahte mir je!
Der Jungfrau neigten
scheu sich die Helden:
heilig schied sie aus Walhall. –
Wehe! Wehe!
Wehe der Schmach,
der schmählichen Not!

Verwundet hat mich,
der mich erweckt!

Er erbrach mir Brünne und Helm:
Brünnhilde bin ich nicht mehr.

Partiturseite: 3. Akt Siegfried

Nietzsche und Wagner stimmen in den folgenden Jahren in vielem mit 
den Thesen des gemeinsamen  philosophischen Übervaters Arthur 
Schopenhauer überein. Cosima sieht in Nietzsche einen besonders 
willkommenen Gesprächs- und Briefpartner. Nietzsche schenkt Cosima 
manche Reinschrift seiner Arbeiten als Altphilologe und manches 
Notenblatt. Denn Nietzsche war auch so etwas wie ein 
Amateurkomponist. 

Bild: Nietzsche am Klavier

(Über 70 Werke, vor allem für Klavier zu vier Händen, aber auch 
zahlreiche Lieder, die einst auch ein Fischer-Dieskau auf seine 
Programme setzte, von 53 sind die Noten erhalten; gerade haben wir ein 
Stück von ihm gehört. So schlecht klang das nicht. Genau dieses Stück 
schenkte Nietzsche Cosima Wagner zu deren Geburtstag am 25. 
Dezember 1871). 

Nietzsche bezeichnet sein Verhältnis zu Wagner nach einiger Zeit 
bemerkenswert selbstbewußt als „Alliance“. Er verfaßt mehrere Schriften 
im Interesse oder zugunsten von Wagner. Darunter ist die Abhandlung 
„ Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik“, die wegen ihrer 
neuartigen Deutung der Antike und ihrer offenen Wagner-Sympathie 
aber auf giftige Ablehnung der fachlichen Zunft stößt. Wagner verteidigt 
Nietzsche öffentlich. 



Seite 4 von 56

Nie II 3.1 Kopie 01.02.22, 10:14

Richard Wagners Vertrauen in Nietzsche ist groß. Wagner schwebt vor, 
Nietzsche gewissermaßen an Sohnes statt anzunehmen und  zum 
Erzieher von Siegfried zu machen, den Cosima 1869 in Tribschen zur 
Welt gebracht hatte. Er schreibt ihm u. a.:

Dateien:

 „…Genau genommen sind Sie, nach meiner Frau, der einzige Gewinn, 
den mir das Leben zugeführt:
Nun kommt zwar glücklicherweise noch Fidi dazu, aber zwischen dem 
(Siegfried) und mir bedarf es eines Gliedes, das nur Sie bilden können, 
etwas wie der Sohn zum Enkel…“
Und
„…Der Junge weist mich nun auf Sie, Freund, und gibt mir, schon aus 
reinem Familienegoismus, die Sucht ein, alle meine auf Sie gegründeten 
Hoffnungen buchstäblich zur Erfüllung getrieben zu sehen: denn der 
Junge - ach! -braucht Sie!

Cosima schrieb über die Jahre - bis 1877 - soweit sie überliefert sind, 94 
Briefe an Nietzsche. Er an sie wohl ähnlich so viele. Über deren 
Schicksal später mehr.

Wichtig ist der Ton, mit dem die Beteiligten in den Tribschener Jahren in 
ihren Gesprächen und Briefen miteinander verkehrten und wie ihn 
Cosima auch in ihrem Tagebuch konserviert hat. Es war großes 
Wohlwollen, aber auch Absicht dahinter bei den Wagners, wie eben 
schon dargelegt, hingegen Verehrung und Suche nach familiärer und 
geistiger Geborgenheit bei Nietzsche.

1872 ziehen die Wagners nach Bayreuth, um dort  den Boden für die 
ersten Festspiele zu bereiten. 

Nietzsche bleibt traurig zurück. Am 22. Mai 1872 nimmt er - schwer 
beeindruckt - an der Grundsteinlegung für das Festspielhaus teil. 

In der Folgezeit fallen ihm seine Aufgaben als Universitätslehrer und 
Lehrer im sog. Pädagogium in Basel immer schwerer. Die Anzeichen 
einer ernsten Erkrankung mehren sich. 
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Seine anhaltende  Verehrung des „Meisters“ und weitere 
überschwängliche Dankesbriefe von Wagner lassen Nietzsche daran 
denken, in einer Mitwirkung in Bayreuth ein neues Lebensziel zu finden. 
Er überlegt auch, landesweit Vorträge über Richard Wagner und dessen 
Werk zu halten.

Zugleich beginnt Nietzsche allerdings auch, seine Abhängigkeit von 
Wagner zu hinterfragen. Er schreibt  nicht mehr so oft und macht sich in 
Bayreuth rarer. Er spricht einmal von „sanitarischer Enthaltsamkeit“.

In Bayreuth sieht man das mit Unmut. Doch Nietzsche will sich mehr 
Freiraum erobern, um Wagner auf einer „höheren Ebene“ treu bleiben 
zu können, wie er an Freund Gersdorff schreibt. So überschatten 
manche Missverständnisse und auch Kränkungen die Freundschaft, 
ohne ihr jedoch allzu viel anhaben zu können - bisher.

Soweit der Rückblick
                                                        1 8 7 4

Wir sind im Jahr 1874. Die Arbeiten  am Festspielhaus in Bayreuth sind 
ins Stocken geraten. Es ist kein Geld mehr da - keine Unterstützung, 
von keiner Seite. Ein Fiasko droht. 

Nietzsche notiert sich vorsorglich Gedanken, woran das liegen könnte. 
Wohlweislich gibt er davon nichts an die Öffentlichkeit. In seinem 
Nachlass aber finden sie sich, die  Formulierungen über Richard 
Wagner, die zu dieser Zeit, Frühjahr 1874, doch sehr erstaunlich klingen 
und die die späteren kritischen Schriften Nietzsches in vielem 
vorwegnehmen. 

Datei Nietzsche also über Wagner 1874 u.a.:

„Wenn Goethe ein versetzter Maler, Schiller ein versetzter Redner ist, so 
ist Wagner ein versetzter Schauspieler.
Unmässigkeit und Schrankenlosigkeit galt ihm wohl als Natur.

Wagners Begabung ist ein aufwachsender Wald, kein einzelner Baum.

Die Jugend Wagner’s ist die eines vielseitigen Dilettanten, aus dem 
nichts Rechtes werden will.“ 
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An Freund Rohde schrieb Nietzsche dazu am 15. Februar 1874:

„ ich begann mit der grössten Kälte der Betrachtung zu untersuchen, 
weshalb das Unternehmen misslungen sei: dabei habe ich viel gelernt 
und glaube jetzt Wagner viel besser zu verstehen als früher. Ist das 
„Wunder“ Bayreuths  wahr, so wirft es das Resultat meiner 
Betrachtungen nicht um…“

Das „Wunder“ der finanziellen Rettung Bayreuths durch die 
Kreditzusage Ludwig II. war schon am 25. Januar 1874 eingetreten, was 
Nietzsche damals offenkundig nicht wusste.

Mit der größten Kälte der Betrachtung - das ist schon der spätere 
Nietzsche, der analysiert und urteilt. 

 Der “Ring“ ist fertig.

Richard Wagner schreibt unter die Partitur der „Götterdämmerung“: 
(„Vollendet in Wahnfried am 21. November 1874. Ich sage nichts weiter!! 
RW“.)
 
Datei: Autograph der letzten Partiturseite

                                                            1 8 7 5                           

Die Proben in Bayreuth für die Festspiele 1875 gehen über die Bühne, 
ohne dass Nietzsche dabei ist. Seine noch labiler gewordene 
Gesundheit hält ihn ab. Können auch innerliche Vorbehalte gegen 
Wagner im Spiel gewesen sein? Es wird hie und da vermutet. 

Die Wagners waren nicht erfreut. Zu Recht. Man muss sich nur die 
langen, freundschaftlichen, ja mitunter herzlichen Briefe anschauen, die 
1875 von Richard Wagner, ja noch mehr von Cosima an Nietzsche 
gingen.
Nietzsche entging dadurch eine wichtige Erfahrung, nämlich die, wie 
seine hohen Erwartungen von der Praxis des Theatermachens 
beantwortet werden. So machte er diese Erfahrung erst ein Jahr später 
und erlebte, wie es ausgeht 

wenn hochfliegender Idealismus auf harte Realität trifft.
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                                                           1 8 7 6

Die Festspiele - der Beginn der Entfremdung

Bild:  
Das Festspielhaus im Jahre 1876, noch ohne den „Königsbau“ davor. 
Dieser wurde erst zu den nächsten Festspielen, 1882, fertiggestellt, für 
den Besuch Königs Ludwigs II., der dann aber gar nicht kam. 
Das Gemälde stammt übrigens von Susanne Schinkel. Sie war die 
Tochter von Karl Friedrich Schinkel und die Tante, also eine Schwester 
der Mutter von Hans von Wolzogen. Ihn kennen wir von den „Bayreuther 
Blättern“, dazu später mehr.

Nietzsche hat seine IV. und letzte sog. „Unzeitgemäße Betrachtung“ 
veröffentlicht und zwar, wie kann es im Jahr der Festspiele anders sein, 
unter dem Titel

Datei: „Richard Wagner in Bayreuth“

Datei  Erste…

Rund 80 Seiten umfasst die „Festschrift“, wie Nietzsche sie nennt. Auch 
verklärende Bezeichnungen wie „Sieges- und Festpredigt“ tauchen auf. 
Darin bezeichnet er das „Bayreuther Unternehmen“ als „Erste 
Weltumsegelung im Reiche der Kunst“…

Der Nietzsche- und Wagnerkenner Thomas Mann wird 1937 in Zürich 
ähnliche pathetische Worte für den „Ring“ finden: 

Datei:

„Das tönerne Schaugedicht von der Welt Anfang und Ende“.

Nietzsche knüpft an sein „Tragödienbuch“ von 1872 an, das ich 
einleitend erwähnt habe. Er entwirft  ein kritisches Panorama der Zeit 
und konstatiert, dass der „Geist der hellenischen Kultur in unendlicher 
Zerstreutheit auf unserer Gegenwart“ liegt. Nietzsche spricht von der 
„dumpfen und verderblichen Luft unserer heutigen Kunstzustände“. 
Deshalb sei es notwendig,
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Datei: nicht den

„nicht den gordischen Knoten der griechischen Cultur zu lösen, wie es 
Alexander tat, so dass seine Enden nach allen Weltrichtungen hin 
flatterten, sondern ihn zu binden, nachdem er gelöst war - das ist jetzt 
die Aufgabe. In Wagner erkenne ich einen solchen Gegen-
Alexander…“

Wagner sei der „neue Lichtbringer“, nur mit dem „dithyrambischen 
Dramatiker“ Aischylos und „dessen griechischen Kunstgenossen“ 
vergleichbar.

(Der Dithyrambos ist eine Gattung der antiken griechischen Chorlyrik, 
ein Hymnos zu Ehren des Gottes Dionysos, vorgetragen im Rahmen der 
Dionysien im Wechselgesang zwischen Chor und Vorsänger). 

Es geht Nietzsche  also nicht nur um die Festspiele in Bayreuth, nicht 
nur um Richard Wagner, sondern um die Erneuerung der Kultur 
überhaupt. Und Bayreuth ist erst der Anfang. So gipfelt seine Vision in 
dem Satz

Datei

„Für uns bedeutet Bayreuth die Morgen-Weihe am Tage des 
Kampfes.“ 

(zu ergänzen: wie sie einst die Griechen erhielten, bevor sie in den 
Kampf gegen die Perser zogen - Verf.)

Eine solche Euphorie Nietzsches ist nur erklärlich, wenn man sich vor 
Augen hält, welche Bedeutung Bayreuth für Nietzsche überhaupt hatte, 
und, wie er immer noch glaubte - auch für Richard Wagner.

Ich wiederhole es: Von Bayreuth sollte eine neue Kulturblüte ausgehen, 
eine Erneuerung von Mensch und Gesellschaft nach dem Vorbild der 
Antike zur Zeit von Aischylos, also rund 500 Jahre vor Christus.

Dabei sollte aber einer der Hauptakteur sein - Nietzsche selbst. Wagner 
geht nur voraus. Denn so hatte das Nietzsche schon in dem erwähnten, 
1872 erschienenen Werk: Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der 
Musik“ ausgedrückt: „….dem ich hier, als meinen erhabenen 
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Vorkämpfer auf dieser Bahn, diese Schrift gewidmet haben will“.

Staunenswertes Selbstbewusstsein oder unglaubliche Überheblichkeit? 

Zu Wagners Musik sagt Nietzsche in „Richard Wagner in Bayreuth“ u. 
a.: 

Datei im Ringe

„…im Ringe des Nibelungen finde ich die sittlichste Musik, die ich kenne, 
zum Beispiel dort, wo Brünnhilde von Siegfried erweckt wird…“

Es ist sicherlich kein Zufall, dass Nietzsche gerade diese Stelle aus dem 
„Siegfried“ so hervorhebt.

Schon damals ein Omen? Wir werden bald sehen, dass und warum sich 
Nietzsche auch noch ein drittes Mal an den Ausruf  Brünnhildes erinnert. 
Und warum ich diese Worte zum Thema meiner Darstellung gewählt 
habe.

Zurück zur Schrift „Richard Wagner in Bayreuth“ von 1876. Die Reaktion 
aus Bayreuth mußte Nietzsche als zwiespältig empfinden. 

Zwar schickt man die Schrift an König Ludwig II. 

Am 21. Juli notiert Cosima: „ Schöne Depesche vom König, dankend für 
die Nietzsche`sche Broschüre“. 
Cosima selbst urteilt: „Herrliche Schrift von Nietzsche“.

Zwar schreibt  Richard Wagner : 

Datei Freund

„Freund
Ihr Buch ist ungeheuer! -
Wo haben Sie nur die Erfahrung von mir her? - Kommen Sie nun bald 
und gewöhnen Sie sich durch die Proben an die Eindrücke.
Ihr RW.“

Zwar telegrafiert Cosima:
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Datei: Ich verdanke

„Ich verdanke Ihnen jetzt, theurer Freund, die einzige Erquickung und 
Erhebung, nächst den gewaltigen Kunsteindrücken.
Möge dieses als Dank Ihnen genügen.
Cosima.“

Immerhin, die Unterzeichnung nur mit „Cosima“ war schon ein Zeichen 
intimerer Art.

Aber letztlich waren das dürftige Kommentare für eine Denkschrift von 
rd. 80 Seiten, die beständigen Krankeitsanfällen und beruflicher 
Überbeanspruchung abgerungen war. Eine Denkschrift, die Wagner 
ausser den erwähnten Dankadressen nichts kostete! Für welchen 
Künstler wurde je im Voraus eine 80-seitige Eloge geschrieben!

Neben dem Vergleich Wagners mit den Großen der Antike wie 
Aischylos und Alexander lesen wir aber auch anderes, wie etwa die 
folgenden Sätze:

„….Nun gab es aber einen vordramatischen Theil im Leben Wagner’s, 
seine Kindheit und Jugend, und über den kann man nicht hinweg 
kommen, ohne auf Räthsel zu stossen.

 
Datei: wer

„Wer oberflächlich hinblickte, mochte meinen, er sei zum Dilettantisiren 
geboren…“

Der französische Kulturkritiker Paul Bourget wird nur wenig später den 
Künstler der Decadence, und so wurde die damalige Kunstepoche ja 
charakterisiert, als einen „Dilettanten“ bezeichnen. Das war damals 
übrigens nicht abwertend gemeint, sondern rein feststellend.

 Und wie sagte das Thomas Mann 1933 in seinem großen Vortrag und 
nachmaligen Essay „Leiden und Größe Richard Wagners“?

Datei Thomas Mann

„….Tatsächlich und nicht nur oberflächlich, sondern mit Leidenschaft 
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und Bewunderung hingeblickt, kann man sagen, auf die Gefahr hin, 
missverstanden zu werden, dass Wagners Kunst ein mit höchster 
Willenskraft und Intelligenz monumentalisierter und ins Geniehafte 
getriebener Dilettantismus ist….“

Eine gewagte Formulierung. Wie gewagt, zeigte sich in dem „Protest der 
„Richard-Wagner-Stadt München“, initiiert von Hans Knappertsbusch, 
der Thomas Mann den weiteren Verbleib in Deutschland kostete.

Was wollte Nietzsche?

Aber letztlich war die Schrift „Richard Wagner in Bayreuth“ doch ein 
Hymnus auf den Meister.
 Warum verfasst einer einen solchen, rund 80 Seiten langen Lobgesang 
auf und für einen anderen? Aus freien Stücken, ohne Bitte oder gar 
Auftrag? 

Antwort: Nietzsche sah die Zeit für gekommen an, auch sich selbst in 
Szene zu setzen. 

Und so sind es die persönlichen Hoffnungen Nietzsches selbst, die 
zwischen vielen Zeilen zu lesen sind. Rund 40 mal spricht er von „uns“, 
rund 65 mal von „wir“. Gemeint hat er „mir“ und „ mich“ und vor allem 
statt „wir“ - „ich“! Was er übrigens auch ausdrücklich bekennen wird, 
allerdings erst sehr viel später.

Die Schrift war also nicht nur eine Werbeschrift für Wagner, sondern 
zugleich eine Bewerbungsschrift von und für Nietzsche. Zwischen den 
Zeilen erhob der Jünger und Jüngere  Anspruch auf eine hohe Funktion 
im Umkreis des  Meisters, sei es als dessen engster Assistent, sei es als 
„Zweiter Mann“, sei es als dessen Nachfolger! Als dessen Erbe: 
Nietzsche spricht in der Festschrift  ausführlich von Siegfried, dem 
Wotan in Wonne weicht, von dem Überwinder Wotans, vom neuen 
Seher, der Wagner als Wotan nicht sein kann, sondern, wie zu ergänzen 
wäre, nur er, Nietzsche selbst. Wer sonst?

Woher dieser Optimismus, diese kaum verhüllte Bekundung der 
Anwartschaft auf maßgebliche Mitwirkung, ja Teilhabe in Bayreuth?

Antwort:  Für diese fast tollkühnen Gedankengänge Nietzsches war der 
Keim in Tribschen gelegt worden!
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Erinnern wir uns nur an das Wort Wagners vom 12. Januar 1870, dass 
Nietzsche ihm, Wagner „ein Halbteil seiner Arbeit abnehmen“ könne, 
von der „großen Renaissance“, die zustande zu bringen Nietzsche 
mithelfen könne. 

Erinnern wir uns weiter an den offenen Brief Wagners an Nietzsche, 
geschrieben an die „Norddeutsche allgemeine Zeitung“, mit dem er am 
12. Januar 1872 Nietzsche in der Auseinandersetzung um dessen 
Tragödienbuch beigesprungen war und ihn dort als Mann bezeichnet 
hatte, der 

Datei

„uns aufs Höchste notthut…,und als welchen Sie all denen sich 
ankündigen, welche Aufschluss und Weisung verlangen… welcher Art  
die Bildung sein müsse, wenn sie der wiedererstandenen Nation zu 
ihren edelsten Zielen verhelfen soll“.

Aufschluss und Weisung!

Und hatte nicht Richard Wagner am 25. Juni 1872 folgendes persönliche 
Wort an Nietzsche gerichtet: 

Datei: genau genommen

„Genau genommen sind Sie, nach meiner Frau, der einzige Gewinn, den 
mir das Leben zugeführt…

In Bayreuth sprach man damals von einer Musterschule, einer 
nationalen Erziehungsanstalt mit Nietzsche und seinen Freunden 
Rohde und Overbeck.

Noch im September 1875, ein knappes Jahr vor den 1. Festspielen, 
notierte sich Nietzsche privat seinen Traum von Bayreuth:

Datei:
„Zukunft von den Bayreuther Sommern: Vereinigung aller wirklich 
lebendigen Menschen: Künstler bringen ihre Kunst heran, Schriftsteller 
ihre Werke zum Vortrage, Reformatoren ihre neuen Ideen.“
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Hätte Nietzsche doch 1875 die ersten Proben in Bayreuth besucht! 
Wagner hatte ihm schon am 2. Februar 1875 geschrieben:

Datei

„…ich bin jetzt reiner Geschäftsmann.. d. h. Theater-Unternehmer 
geworden. Nicht manchmal, sondern täglich schwindelt mir…“

Soviel zu diesen, oder besser gesagt, zu einigen Wurzeln der Festschrift 
Nietzsches für die ersten Festspiele in Bayreuth 1876. 

Bayreuth 1876 mit Nietzsche

So kommt Nietzsche also, mit seiner „Festschrift“ im Kopf, nach 
Bayreuth. Doch seine hochgespannten Erwartungen weichen großen 
äußeren und inneren Qualen. Er wird wieder einmal krank (die 
gefürchtete Migräne, Kopfschmerzen, Erbrechen, Augenschmerzen). 
Die Probe der „Walküre“ hört er alleine, in einem abgedunkelten Raum, 
die weitere Teilnahme an den Proben muss er absagen. Für einige 
Aufführungen kommt er auf dringendes Anraten seiner Schwester 
Elisabeth noch einmal zurück. 

 Dann verlässt Nietzsche Bayreuth, vorzeitig, von seinen körperlichen 
Malaisen genervt, von den Inszenierungen unbefriedigt, von dem 
Treiben von und um Wagner und Cosima angewidert  und überdies 
menschlich tief enttäuscht: Er war von den Wagners kaum beachtet 
worden.

Noch einmal ein kurzer Blick zurück: Was hatte sich Nietzsche schon 
1871 notiert (Nachlass):

Datei
„Deshalb steht das größte deutsche Kunstfest in Bayreuth einzig da.
Hier feiern die tragischen Menschen ihr Weihefest, zum Zeichen, dass 
eine neue Kultur beginnt. Ein Zurückstreben zur Gesundheit“.

 (aus Nietzsches Sicht: vom sokratischen Menschen zum tragischen = 
gesunden).

Und wer war gekommen, um „gesund“ zu werden?
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Kaiser Wilhelm I., Kaiser Dom Pedro II. aus Brasilien, Bayerns König 
Ludwig II., der König von Württemberg, die Großherzöge von 
Mecklenburg und Weimar, die Herzöge von Anhalt und Meiningen, 
Vertreter des Adels aus dem In- und Ausland, Parlamentarier, 
Diplomaten, Dirigenten, Komponisten (u. a. Saint Saens, Tschaikowsky, 
Anton Bruckner), Maler, Bildhauer, Redakteure, Journalisten, 
Schriftsteller, Intendanten, Hof-Kapellmeister, die Angehörigen des 
Patronatsvereins und der Wagner-Verbände. 

Voll Ingrimm notiert Nietzsche später: 

Datei

 „Trägerinnen und Träger großer Namen, eine ganze Hofgesellschaft, 
prachtvolle Toiletten, Rentiers und Bankiers samt ihren Frauen, auf allzu 
hoch gewölbtem Busen üppigsten Schmuck, auf dicken Bäuchen 
schwere Goldketten, das ganze müßiggängerische Gesindel Europas“.
(nach „Cosima Wagner“ von Beidler/Borchmeyer).

Richard Wagner und noch mehr Cosima halten Hof und ihre Gäste sind 
Abgesandte der höchsten Höfe. Scharen von Künstlern und 
Kunstverständigen warten stundenlang auf die Begegnung mit Richard 
Wagner. Nur Sammelempfänge sind möglich.

Ein Witz läuft um: Der Unterschied zwischen Serbien und dem 
Bayreuther Salon?:

Datei:  Serbien

„Serbien ist ein Kriegsschauplatz, der Bayreuther Salon ein 
Kriechschauplatz!“

In dieser Gesellschaft war Nietzsche verloren. Er, der bescheiden 
auftrat, gar nicht oder viel zu leise sprach. Mit ihm war einfach kein Staat 
zu machen.

Es ist deshalb nicht verwunderlich, aber irgendwie auch bezeichnend, 
dass Cosima in Ihrem Tagebuch für Friedrich Nietzsche während der 
ganzen Festspiele nur den Halbsatz übrig hat: „…Pr. Nietzsche ist auch 
angekommen, und Dannreuthers, mehrere andere noch“.
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Und was war aus Sicht Nietzsches aus Richard Wagner inmitten des 
Bayreuther Trubels des Jahres 1876 geworden? Was aus seinem, d. h. 
Nietzsches „erhabenen Vorkämpfer“?

Nietzsche in seiner sog. Autobiografie „Ecce homo“ 1888, 12 Jahre 
später - drastischer geht es wohl kaum:

Datei: was war geschehen in Bayreuth 1876

…“ ,Was war geschehen? - Man hatte Wagner ins Deutsche übersetzt! 
Der Wagnerianer war Herr über Wagner geworden - Die deutsche 
Kunst! der deutsche Meister! das deutsche Bier!…. 
…Der arme Wagner! Wohin war er gerathen! — Wäre er doch 
wenigstens unter die Säue gefahren! Aber unter Deutsche!… Zuletzt 
sollte man, zur Belehrung der Nachwelt, einen echten Bayreuther 
ausstopfen, besser noch in Spiritus setzen, …. —, mit der Unterschrift: 
so sah der „Geist“ aus, auf den hin man das „Reich“ gründete…“.

Nietzsche musste 1876 in Bayreuth  erkennen, dass es mit seinem 
wichtigsten Anliegen, nämlich mit der von ihm, Nietzsche, von Bayreuth 
erwarteten Erneuerung der Kunst, ja der Kultur überhaupt nichts war. Im 
Gegenteil. 

Und seine persönliche Hoffnung, die ihn mutmaßlich mit zu seiner 
hochgestimmten  Festschrift „Richard Wagner in Bayreuth“ verführt 
hatte, wiederholt genährt von Wagner selbst, wie wir eben gehört haben, 
nämlich quasi „zweiter Mann“ in Bayreuth zu werden, auch einmal als 
Chef der neuen „Bayreuther Blätter“ weit hinaus wirken zu können?

Auch diese Hoffnungen Nietzsches stellten sich als Illusionen heraus. 
Sie platzten wie Seifenblasen.

Waren sie aber nicht auch berechtigt?

Nietzsche hatte in den letzten vier Jahren nicht weniger als vier 
umfangreiche Schriften für oder jedenfalls zugunsten Wagners 
herausgegeben. Das waren:
- 1872: „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“ - viele 
Gedankengänge Wagners aufgreifend, aber „schöner formulierend“, wie 
Gregor Dellin feststellte
- 1873: „David Strauss, der Bekenner und der Schriftsteller“- Polemik 
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gegen den Religionsphilosophen. Ohne persönlichen Anlass, aber im 
Interesse Wagners
- 1873: „Mahnruf an die Deutschen“ - auf Bitten von Richard Wagner, für 
die Wagnervereine zur Unterstützung Bayreuths und schließlich
- 1876: „Richard Wagner in Bayreuth“ - zur Unterstützung Wagners und 
der Festspiele, zur Erneuerung der Kunst

Dass diese Arbeiten, die aus so vielen Briefen und Gesprächen der 
letzten Jahre hervorgegangen waren, so gar nicht von den Wagners im 
Rahmen der Festspiele gewürdigt wurden, das muss Nietzsche sehr 
getroffen haben. Und auch später war von irgend einer Art Dankbarkeit 
von Wagner gegenüber Nietzsche nicht die Rede.

Auch nicht, als es um die Gründung des Sprachrohrs von Bayreuth ging 
- die sog. Bayreuther Blätter.

Bild:  Bayreuther Blätter 1. Jahrgang 1878

Nietzsche war (nach dem Wagner-Biographen  Glasenapp) seit Jahren 
als Redakteur der „Bayreuther Blätter“, dieses „Reformations-Journals“ 
vorgesehen. Gespräche mit Wagner gab es dazu schon in Tribschen. 
Als aber das Vorhaben 1876/77 konkrete Formen anzunehmen begann, 
war von Nietzsche nicht mehr die Rede, sondern nur von dem knapp 
30jährigen Schriftsteller Hans von Wolzogen. Nietzsche wurde 
übergangen und davon wahrscheinlich nicht einmal von Wagner 
verständigt. Später lehnte Nietzsche jede Publizierung eigener Texte in 
den Bayreuther Blättern ab. Sie waren für ihn „Parteiblätter“ geworden.

                                               1876

Datei: Beginn der Entfremdung

Für Nietzsche begann 1876 die Wagner-Dämmerung, die innere 
Ablösung von Bayreuth. Nietzsche begann sich, wie wir heute sagen 
würden, von Richard Wagner abzunabeln. Er glaubte zu erkennen, dass 
er in die Irre gegangen war.
Es begann die eigentliche Entfremdung. Sie sollte sich in den 
folgenden Jahren  vertiefen.

Noch in den Tagen des Bayreuther Aufenthalts notierte Nietzsche erste 
Gedanken für eine Wende, eine Wende in seinem Verhältnis zu 
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Wagner, zu Schopenhauer, zur Musik, zur Rolle der Kunst überhaupt - 
alles wird einer neuen, strengen Analyse unterzogen. Am Ende ist der 
bisherige Nietzsche nicht mehr wieder zu erkennen. 

Aber zunächst noch eine Überraschung, oder wie man das nennen soll:

Als wäre nichts geschehen, schickt Richard Wagner am 23. September 
1876 aus Venedig folgendes Telegramm an Friedrich Nietzsche:

Datei Bitte

„Bitte zusendung zweier Paar seideneren unterjacke und hosen baseler 
fabrikant feinste Waare mittwoch an Bologna hotel italie bis dahin 
venedig hotel Europa. Richard Wagner“ (Originaltext R. W.)

Keine Anrede, kein Gruß, kein Dank.

Typisch Richard Wagner, mag man denken.

Und die Reaktion Nietzsches darauf - auch typisch? Jedenfalls nach 
allem was er erlebt hatte, überraschend, ja rätselhaft:

Denn das „Faktotum“ der Jahre auf Tribschen „gehorcht“ tatsächlich wie 
ehedem. Nietzsche schreibt vier Tage später sogar  einen längeren Brief 
an Wagner, in dem es zwar fast nur um sein Leiden geht, den er aber 
einleitet mit den Worten:

 „Hochverehrter Freund - Sie haben mir durch den kleinen 
Auftrag….Freude gemacht: Es erinnert mich an die Tribschener 
Zeiten…“

Tribschen hatten die Wagners vor über vier Jahren verlassen! Immerhin 
offenbart Nietzsche dem Meister auch seine Enttäuschung, wenn auch 
nicht ganz so direkt: 

Datei Hinter

„Hinter dem großen Ereignisse (den Festspielen, Verf.) liegt ein Streifen 
schwärzester Melancholie…“(fett Verf.)

Sieht man von der letzten Begegnung in Sorrent ab, auf die ich gleich 
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kommen werde, kam von Richard Wagner 1876 und 1877 keine Geste 
oder ein sonstiges Zeichen mehr. Auch kein Dank aus Venedig oder 
Bologna für die Besorgungen: Wieder ein Stich in die Brust des so 
Empfindsamen - Nietzsche.

Bild: Golf von Neapel

Letzte Begegnung Wagner - Nietzsche

Persönlich getroffen hat man sich nach Bayreuth noch ein einziges Mal, 
nämlich, rein zufällig, im Herbst 1876 in Sorrent. Richard und Cosima 
wollten sich von den Anstrengungen der Festspiele erholen und die 
finanzielle Lage überdenken - immerhin war ein Verlust von rund 150 
000 Mark zu verkraften.

Nietzsche hatte sich auf Einladung von Malwida von Meysenbug mit 
ihr, dem neuen philosophischen Freund Paul Ree und dem Studenten 
Brenner in die damals so genannte Villa Rubinacci einquartiert, eine 
deutsch geführte Pension. Man wollte in Ruhe diskutieren, 
philosophische Probleme wälzen, Pläne für die Zukunft machen, zu 
denen die Gründung einer Begegnungsstätte für „freie Geister“ gehören 
sollte.

Bilder Rubinacci, Vittoria

Wagners wohnten im exklusiven Hotel Vittoria, wo sonst. Das Hotel, 
heute noch in Betrieb, steht direkt an der Steilküste. An der Stelle stand 
einst eine Sommervilla von Kaiser Augustus. Gewohnt haben in dem 
Hotel u. a. keine Geringeren als Bismarck, Ludwig II., Richard Strauss 
und Caruso.

Beide „Parteien“ kommen ein paar mal ins Gespräch, sowohl im Hotel 
Vittoria,  als auch in der  Villa Rubinacci. Cosima trägt am 27. Oktober 
1876 in ihr Tagebuch ein:

Bild  Malwida, 

„Besuch von Malwida, Dr. Ree und unserem Freund Nietzsche, letzterer 
sehr angegriffen und mit seiner Gesundheit sehr beschäftigt.“ 

Dr. Ree wird in den Gesprächen als „Israeli“ erkannt, was bei den 
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Wagners negativ nachwirken sollte.

(Malwida von Meysenbug: 1816 *, Frauenrechtlerin, Sozialistin, 
Schriftstellerin, an 48er Revolution beteiligt, Exil in London, dort Treffen 
mit Mazzini, Garibaldi, Paris: dort mit Wagner, Berlioz usw. zusammen, 
72 bei Grundsteinlegung in Bayreuth dabei, auch 76 Festspiele, wurde 
Freundin und Briefpartnerin der Wagners und Nietzsches, 
niedergelassen in Rom, pflegte lit. Salon, letzter Freund Romain 
Rolland, 1903 gestorben, begraben im Cimitero acattolico in Rom, u. a. 
„Memoiren einer Idealistin“, 2 Bände).

Am 2. November 1876 sehen sich Richard Wagner und Friedrich 
Nietzsche zum letzten Mal. Es war fast auf den Tag genau acht Jahre 
her, dass man sich im Salon Brockhaus in Leipzig zum ersten Mal 
begegnet war (genau am 8. November 1868).

Nietzsche schreibt später (Juni 1877) an seine Schwester Elisabeth:

Datei
„Wagners Nähe ist nichts für Kranke, das zeigte sich auch in Sorrent“.

Im Herbst 1876 ist es auch Herbst in ihrer Beziehung geworden, aber 
noch kein Winter. Doch der läßt nicht mehr lange auf sich warten.

Am Anfang steht die 

Abkehr von Arthur Schopenhauer

Nietzsche gratuliert Cosima am 19. Dezember 1876 zu deren 39. 
Geburtstag (25.12.) mit einem langen Brief:

Datei werden

„…werden Sie sich wundern, wenn ich Ihnen eine allmählich 
entstandene, mir fast plötzlich in’s Bewußtsein getretene Differenz mit 
Schopenhauer’s Lehre eingestehe? Ich stehe fast in allen allgemeinen 
Sätzen nicht auf seiner Seite; schon als ich über Sch. schrieb, merkte 
ich, daß ich über alles Dogmatische daran hinweg sei; mir lag alles am 
Menschen.“

Die Distanzierung von Schopenhauer in einem Geburtstagsbrief für 
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Cosima - ungeschickter hätte Nietzsche nicht verfahren können!

Bild Schopenhauer

Nietzsches “Geständnis“ muss in Bayreuth wie ein Schock gewirkt 
haben. Schopenhauer war ihr gemeinsamer geistiger Vater gewesen. 
Wagner hatte nach eigener Aussage die Werke Schopenhauers  viermal 
gelesen.

 Für Wagner, der zwar die Willensmetaphysik und die Leidensethik 
Schopenhauers für seine Zwecke modifizierte (man denke nur an den 
Erlösungsgedanken, der Schopenhauer  fremd war!), blieb der 
Philosoph lebenslang ein wichtiger geistiger Begleiter. Nie sagte er sich 
von ihm los.

Und jetzt tat dies genau jener, der sein, Wagners wichtigster 
Verbündeter der letzten acht Jahre geworden war, Friedrich Nietzsche. 

Nietzsche hatte sich in der Tat von dem Lebenspessimismus 
Schopenhauers verabschiedet. Für Schopenhauer war der Mensch „im 
Grunde ein wildes entsetzliches Tier“ - seine Worte. Das Tier „Mensch“ 
sei von einem alles zerstörenden Willen beherrscht. Dieser zügellose 
Willen könne nur durch völlige Entsagung und Mitleid für den 
geschundenen Mitmenschen gebändigt werden. Wagner war dem 
gedanklich zugetan, wie bekannt.

Aber Nietzsche konnte und wollte dem nicht länger folgen. Für 
Nietzsche begann damals die sog. positivistische Phase. Er fing an, das 
Leben durch und durch zu bejahen. Er wurde zum Lebensphilosophen. 
„Amor Fati“ , die Liebe zum Schicksal, oder wie er dieses Wort später 
interpretierte: der Wille zum Notwendigen, wurde sein Motto (siehe die 
„Fröhliche Wissenschaft“ von 1882 und Vorstudien dazu).

Und vor allem: die Gedanken, genauer wohl die Postulate 
Schopenhauers über die metaphysische Stellung der  Musik teilte 
Nietzsche nicht länger. Darüber werden wir gleich mehr hören.

                                                       1 8 7 7

Cosima antwortet Nietzsche am 1. Januar 1877 mit einem doppelt so 
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langen, recht herzlich gehaltenen Brief, in dem sie Nietzsche bittet, sein 
gewandeltes Urteil über Schopenhauer doch näher zu erklären. Und sie 
schreibt auch folgendes:

Datei

„Das ganze Tribscher Leben ließen wir an dem Sylvester-Morgen (1876 
Verf.) .... vorüberziehn, mit Lachen und großer Rührung. Dabei 
gedachten wir Ihrer Besuche auch und es war, als ob die Festspiele 
selbst den Zauber dieser Einsamkeit nicht aufwiegen konnten, zu 
welcher wir nun blicken wie zu einem verlorenen Paradies.“

Aber Nietzsche schweigt.

 Er schreibt erst rund 10 Monate später wieder einen Brief an Cosima, 
den diese mit ihren Zeilen vom 22.Oktober 1877 sachlich beantwortet, 
ihrem letzten Brief an Nietzsche überhaupt, wie schon erwähnt. 
Jedenfalls ist von weiteren Briefen Nietzsches und Cosimas nichts 
bekannt. Mit einer Ausnahme, auf die ich noch zurückkommen werde.

Kein Wunder, dass und wie sich Cosima zu jener Zeit, nämlich in ihrem 
Brief vom 17. April 1877 an Malwida von Meysenbug u. a. folgendes 
äußert. Man darf wohl annehmen, dass Richard Wagner in einem 
ähnlichen Sinne über Nietzsche dachte:

Datei Ich glaube (Stimme)

„Ich glaube, dass in Nietzsche ein dunkler, produktiver Grund ist, von 
dem er selbst kein Bewußtsein hat; daher stammt das Bedeutende bei 
ihm, was ihn selbst dann erschreckt, während alles, was er denkt und 
spricht, was lichterhellt ist, wirklich nicht viel wert ist. Das Tellurische (die 
Erde betreffend - W. K.) an ihm ist wichtig, das Solarische ist 
unbedeutend und mit dem Kampf mit dem Tellurischen selbst 
beängstigend und unerquicklich….“

                                                     1  8 7 8

Uns wird jetzt der Stein des Anstoßes beschäftigen, juristisch 
ausgedrückt das Corpus Delicti, das das schon rissige Gebäude der 
Freundschaft Nietzsches mit Wagner zum Einsturz bringen wird.
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Am 3. Januar 1878 erhält Nietzsche von Wagner einen Privatdruck von 
dessen gerade fertiggestellter Parsifal-Dichtung. Wagner hat folgende 
Widmung hineingeschrieben:

Datei:

„Herzlichsten Gruß und Wunsch seinem theuren Freunde Friedrich 
Nietzsche -
Richard Wagner (Oberkirchenrath: zur freundlichen Mittheilung an 
Professor Overbeck)“

Nietzsche schreibt tags darauf an seinen Freund von Seydlitz - nicht an 
Wagner (jedenfalls ist dazu nichts erhalten):

„Gestern kam, von Wagner gesandt, der Parsifal in mein Haus. Eindruck 
des ersten Lesens: mehr Liszt als Wagner, Geist der Gegenreformation; 
mir, der ich zu sehr an das Griechische, menschlich Allgemeine gewöhnt 
bin, ist alles zu christlich, zeitlich, beschränkt; lauter phantastische 
Psychologie; kein Fleisch und viel zu viel Blut.“

Und nun noch ein Satz, unerwartet für den Leser, aber typisch für den 
Immer-noch-Wagner-Treuen Nietzsche:

... Aber die Situationen und ihre Aufeinanderfolge – ist das nicht von der 
höchsten Poesie? Ist es nicht eine letzte Herausforderung der Musik?“ 

Im Gegenzug zur Parsifal-Dichtung, allerdings erst im Mai 1878, sendet 
Nietzsche sein neuestes Werk „Menschliches - Allzumenschliches - 
ein Buch für freie Geister“ nach Bayreuth.

Datei: Menschliches..

Datei
„Diese Kreuzung der zwei Bücher (Parsifal-Dichtung von Wagner an 
Nietzsche und Menschliches, Allzumenschliches von Nietzsche an 
Wagner - Verf.) - mir war`s, als ob ich einen ominösen Ton dabei hörte. 
Klang es nicht, als ob sich  D e g e n  kreuzten?“

Bei dieser  Schrift  handelt es sich um eine mehr analytisch als 
philosophisch geprägte Sammlung von Antworten auf vielerlei Fragen 
der Zeit. Mit bedingt durch seine Krankheit, die ihm das Lesen und das 
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Schreiben zeitweise unmöglich macht, aber auch nach der Lektüre 
Lichtenbergs, wählt Nietzsche erstmals die Form des kurzen, 
prägnanten Gedankens, des Aphorismus.

Bild Voltaire

Nietzsche widmet das Buch einem der bedeutendsten Gestalten der 
Aufklärung, nämlich Voltaire zu dessen 100. Todestag am 30. Mai 
1878 . Man beachte: nicht Richard Wagner zu dessen Geburtstag am 
22. Mai. Und der Untertitel des Buches lautet: „Ein Buch für freie 
Geister“. Schließlich stellt Nietzsche dem Buch ein langes, von ihm aus 
dem Lateinischen übersetztes Zitat von Descartes (1596-1615) voran. 
Descartes war zu diesem Zeitpunkt bereits gut 260 Jahre tot.

Bild Descartes

Mit dem Buch vollzieht Nietzsche den schon erwähnten radikalen 
Kurswechsel in seiner Philosophie. Die - nun auch öffentliche - 
Distanzierung  von Kant und  Schopenhauer geht Hand in Hand mit der 
Hinwendung zu „Wissenschaft“ und „Erkenntnis“. Das waren genau die 
zwei Kategorien, deren Missachtung in seinem Tragödienbuch von 1872  
die Fachkollegen Nietzsche so massiv vorgeworfen hatten. Die antike 
Tragödie als Ansatzpunkt, ja als Vorbild für eine Reform der Kultur in 
Deutschland kommt in dem Buch - wie noch in „Richard Wagner in 
Bayreuth“ - nicht mehr vor. Auch kein „neuer Alexander“ tritt mehr auf - 
die einstigen Hymnen und Elogen auf Richard Wagner weichen subtilen 
kritischen Anspielungen.

Beispiel: Musik.

Die Musik war Nietzsche einst, darin folgte er Schopenhauer und später 
Wagner, der Ausdruck des „Willens an sich“, die Sprache des 
Ungeheuren, des dionysischen Geheimnisses der Welt (Safranski), das 
heißt von grundlegender metaphysischer Existenz.

Aber nun setzt Nietzsche die Musik einem „tempelschänderischen Griff“ 
aus, wie er das in seiner nachträglichen „Vorrede“ von 1886 nennt, also 
fast 8 Jahre später. Ich zitiere aus „Menschliches, Allzumenschliches 
von 1878:

Datei 215
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215. Musik. — . … An sich ist keine Musik tief und bedeutungsvoll, sie 
spricht nicht vom „Willen“, vom „Dinge an sich“; … Der Intellect selber 
hat diese Bedeutsamkeit erst in den Klang hineingelegt, wie er in die 
Verhältnisse von Linien und Massen bei der Architektur ebenfalls 
Bedeutsamkeit gelegt hat, welche aber an sich den mechanischen 
Gesetzen ganz fremd ist. 

Beispiel: Künstler

Datei

220. „Der wissenschaftliche Mensch ist die Weiterentwicklung des 
künstlerischen.“ 

Bislang stellte Nietzsche die Kunst über alles. Nur durch sie sei das 
widerwärtige Leben zu ertragen. Nur ästhetisch sei die Welt 
gerechtfertigt. 

Nun die neue Sicht. Nietzsche geht aber noch weiter:

Datei Abendröthe

223. Abendröthe der Kunst. — Wie man sich im Alter der Jugend 
erinnert und Gedächtnisfeste feiert, so steht bald die Menschheit zur 
Kunst im Verhältnis einer rührenden Erinnerung an die Freuden der 
Jugend. Vielleicht dass niemals früher die Kunst so tief und seelenvoll 
erfasst wurde, wie jetzt, wo die Magie des Todes dieselbe zu umspielen 
scheint… 
Den Künstler wird man bald als ein herrliches Überbleibsel ansehen und 
ihm, wie einem wunderbaren Fremden, an dessen Kraft und Schönheit 
das Glück früherer Zeiten hing, Ehren erweisen, wie wir sie nicht leicht 
Unseresgleichen gönnen. Das Beste an uns ist vielleicht aus 
Empfindungen früherer Zeiten vererbt, zu denen wir jetzt auf 
unmittelbarem Wege kaum mehr kommen können; die Sonne ist schon 
hinuntergegangen, aber der Himmel unseres Lebens glüht und leuchtet 
noch von ihr her, ob wir sie schon nicht mehr sehen.“

Fühlen wir uns Heutigen nicht an die Kunst unserer Zeit erinnert? Und 
rückblickend - vergleichend - an Mozart, Beethoven, Schubert, natürlich 
auch an Wagner, um nur einige der „herrlichen Überbleibsel“ im Bereich 
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der Musik zu nennen?

Ich habe diese Zeilen auch mit der Absicht herausgesucht, um Sie 
einmal auf den Stil Nietzsches aufmerksam zu machen. Leicht, fließend, 
farbig, Wiederholungen, die bekräftigen, Schattierungen, die verführen, 
im Ganzen aber kalkuliert und zielgerichtet auf die Aussage. Ich fühle 
mich bei vielen derartigen Texten von Nietzsche genau an die Musik - 
nicht an die Schriften - dessen erinnert, um den es hier geht: Richard 
Wagner. Wagner ist nur wesentlich länger. Aber Verführer sind sie 
beide!

Ein Jahr später, im zweiten Band von „Menschliches, 
Allzumenschliches“ spricht  Nietzsche von einem „Austönen der Cultur“. 
Auch nennt er die Musik einmal den „Spätling der Kultur“ (der jeweiligen 
kulturellen Epoche). 

Zurück zum Kern. Nietzsche wollte damit sagen, jedenfalls kann man es 
so lesen:

Die Musik Richard Wagners, so schön sie sein mag, sie ist Musik des 
Verfalls, der Decadence, dem Untergang geweiht, „vom Tod umspielt“. 

Eine heutige Autorin  meinte: eine Leiche. Der Aphorismus:  eine 
Leichenrede. 

Kunstwerk der Zukunft? Ade! Ein Spätling des 19. Jahrhunderts!

Hatte Nietzsche damit nicht seine gesamten bisherigen Anschauungen 
auf den Kopf gestellt?

Richard Wagner antwortet
 
Richard und Cosima Wagner entschließen sich zunächst, das Buch erst 
gar nicht zu lesen. Wagner: „ Er wird uns noch dankbar dafür sein“. 
Doch dann können sie ihre Neugierde doch nicht bezähmen und lesen 
die neue Schrift Nietzsches nach und nach, als warteten sie darauf, 
endlich einmal eine für sie günstige Stelle zu finden. Doch sie finden 
keine.

 Cosima notiert im Tagebuch sorgfältig, wie sich Richard Wagner bei 
fortschreitender Lektüre über Nietzsche ärgert - ein wahres Crescendo 
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abfälliger Urteile: 

Datei: 27. April

27. April 1878; „pervers“. 29. April: „traurig“. 30. April: „kläglich“. 30. Mai: 
„unbedeutend“. 24. Juni: „prätentiöse Gewöhnlichkeit“. 25. Juni: „nichtig, 
anwidernd“. 29. Juni: „Blind sein und an kein Inneres glauben, das ist 
schlimm“.

 In Bayreuth versteht man das Werk als Kampfansage. Voltaire 
gewidmet, dessen „Antichristentum“ Wagner stört. Cosima wird später 
Voltaire einen „Dämon der Besessenheit“ nennen! Ein Buch für freie 
Geister - was ist denn das! Dann auch noch  als „Vorrede“ ein langes 
Zitat des Philosophen und Naturwissenschaftlers Descartes.

Ob man nun Richard Wagner mangelnde Souveränität unterstellen darf, 
in dem Buch eine neue  bedeutende  Entwicklungsstufe Nietzsches zu 
erkennen und  nolens volens zu respektieren - sei dahingestellt. 
Nietzsche hat diese Souveränität vermisst, wie er später beklagte. Aber 
vielleicht verlangte er da doch zu viel von Wagner.

 Denn dass der soviel Ältere tief enttäuscht war von dem Jüngeren, von 
seinem einstigen „Jünger“, den er einmal als seinen einzigen echten 
musikalischen und philosophischen Begleiter ansehen durfte, ja als 
seinen „Sohn“, und den er deshalb einst als Erzieher und Vormund für 
seinen „Enkel“ Siegfried ausersehen hatte: eine solche schwere 
innerliche Erschütterung darf man Richard Wagner wohl unterstellen. Es 
war nach oder mit dem Wesendonck-Erlebnis der fünfziger Jahre 
vielleicht sogar seine schwerste Erschütterung überhaupt. Nietzsche 
hatte die Liebe des „Vaters“ enttäuscht, mehr noch, er hatte, ich sage es 
mal vorsichtig, an Wagner „Vatermord“ begangen. 

Cosima hatte noch geraten, nicht zu reagieren, einfach zu schweigen. 
Nietzsche bekommt auch keine persönliche Antwort. Aber in Richard 
Wagner gärt es. Er schreitet zu einer öffentlichen Antwort. Oder zum 
Gegenschlag, zur Revanche? 

Unter dem Titel: „Publikum und Popularität“ veröffentlicht er einen 
Aufsatz in den „Bayreuther Blättern“. Darin setzt er sich u. a. in 
satirischer Form  mit den neuen Gedanken Nietzsches auseinander. 
Freilich nennt er Nietzsche nicht beim Namen, wie das dieser ja auch so 
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gehalten hat: der Name „Wagner“ taucht in „Menschliches, 
Allzumenschliches“ nicht auf. Wagner schreibt also u. a.:

„Datei: uns schwerfällt

…uns schwerfällt, jenen allerreinst Erkennenden als einen Menschen 
unter Menschen anzusehen. Sein Leben bringt er vor und hinter dem 
Katheder zu; ein weiterer Spielraum als dieser Wechsel des Sitzplatzes 
steht ihm für die Kenntnis des Lebens nicht zu Gebote.“

Mit anderen Worten: Nietzsches ist ein „allerreinst Erkennender“, aber 
seine Gedanken sind weltfremd. Nietzsche sitzt nur vor oder hinter dem 
Katheder. Er kennt das Leben und die Menschen nicht.

Wagner will sogar dem Verleger Schmeitzner kündigen, wenn dieser 
Anzeigen für das neue Buch Nietzsches in den „Bayreuther Blättern“ 
schaltet.

Als  Nietzsche die öffentliche Antwort Wagners liest, bestellt er sein 
Monats-Abo der „Bayreuther Blätter“ ab, will nur noch den ganzen 
Jahrgang beziehen und begründet das in seinem Brief vom 10. 
September 1878 er an seinen Verleger Schmeitzner:

„…Wozu sollte ich mich verpflichten, Monatsdosen Wagner’schen Ärger-
Geifer’s einzunehmen! Ich möchte auch fürderhin über ihn und seine 
Größe rein und klar empfinden: da muß ich mir sein Allzumenschliches 
etwas vom Leibe halten…“

Auch Cosima reagiert jetzt, und zwar besonders gereizt. Nicht 
gegenüber Nietzsche. Sie war ja fürs Totschweigen gewesen. Sondern 
in einem Brief an ihre Freundin  Marie von Schleinitz, die in Berlin 
einen großen Salon führt und die „Sache Bayreuth“ fördert, wo sie nur 
kann. Darin heißt es u. a.:

Datei

 „…Ich weiß, dass hier das Böse gesiegt hat…“

Cosima wird später, am 1. März 1879 an Elisabeth, die sich für ihren 
Bruder in Bayreuth eingesetzt hatte, noch giftiger: „…Möchte der Verrat 
dem Autor gute Früchte bringen!“ 



Seite 28 von 56

Nie II 3.1 Kopie 01.02.22, 10:14

 
„Verrat“ - das ist die Vokabel derjenigen, die in ihrem Ehemann einen 
Heiligen sieht, in seinen und ihren Freunden eine 
Glaubensgemeinschaft, und die sich selbst sieht als die geheime 
Oberpriesterin dieser Kongregation. Die einst Hans von Bülow 
ehebrecherisch verlassen und darüber sogar Ludwig II. belogen hat.

Und als wollte sie den Täter gleichsam der ewigen Verdammnis 
überantworten, schreibt Cosima am 2. Oktober 1879  folgenden Satz in 
ihr Tagebuch :

Datei gibt Gelegenheit

„… gibt Gelegenheit wieder einmal zu staunen über diesen Abfall; ich 
glaube, hier wurde die einzige Sünde, von welcher es hieß, sie sei nicht 
zu sühnen, begangen: die Sünde gegen den hl. Geist…“

Bild: Plakat N. u.W.

Friedrich Nietzsche spricht in einem damaligen Brief an seinen Adlatus 
Heinrich Köselitz (alias Peter Gast) vom „Bann“ der Bayreuther gegen 
ihn, von „Excommunication“. Thomas Mann wird das gleiche Wort 1933 
gebrauchen, als ihn die „Richard-Wagner-Stadt München“ aufs gröbste 
diffamierte und er aus seinem Urlaubsort in der Schweiz nicht mehr 
nach Deutschland zurückkehren konnte:
Thomas Mann: Nationale Exkommunikation!

Nietzsche gewinnt seiner Situation in Briefen von Juni/Juli 1878 an den 
mit ihm befreundeten Musiker Carl Fuchs aber auch folgendes ab:

Datei
„… Fühlen Sie jetzt, hinterdrein, nicht etwas von Höhenluft —; es ist 
etwas kälter um uns, aber um wie viel freier und reiner als im Dunst des 
Thals! …. In summa und im kleinsten Einzelnen: jetzt wage ich es, der 
Weisheit selber nachzugehen und selber Philosoph zu sein; früher 
verehrte ich die Philosophen. Manches Schwärmerische und 
Beglückende schwand: aber viel Besseres habe ich eingetauscht. Mit 
der metaphysischen Verdrehung ging es mir zuletzt so, daß ich einen 
Druck um den Hals fühlte, als ob ich ersticken müßte.“

 Der Dirigent Felix Weingartner, 1886 in Bayreuth herzlich in die 
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Familie Wagner aufgenommen, später genau wie Nietzsche, dann z.B. 
auch Hermann Levi und noch später etwa auch Richard Strauss in 
Ungnade gefallen, faßte einmal in „vier Geboten“ zusammen, wie man 
sich in Bayreuth zu verhalten habe:

Datei was vom Hause

1. „was vom Hause Wahnfried kommt, hat dir als unfehlbar zu gelten 
2.  wenn du einmal gelegentlich anderer Meinung sein solltest, darfst du 
doch diese Meinung nie aussprechen
3. Siegfried Wagner ist ein großer Dirigent
4. wer nicht nach obigen Geboten handelt, ist unnachsichtig zu 
verfolgen, herunterzureißen, totzuschweigen und darfst du keine 
Gemeinschaft 
mit ihm haben.“

Mit Siegfried - Gebot 3 - war es noch nicht so weit, aber die Gebote 1, 2 
und 4 bekam Nietzsche nachdrücklich zu spüren.

Eine erschütternde Entwicklung! Darf man die Tribschener Jahre als 
Frühling in der Beziehung Wagner-Nietzsche bezeichnen, die 
Grundsteinlegung für Bayreuth 1872 mit ihrem feierlichen Ernst und die 
folgenden Jahre als Sommer, in dem allerdings so manches Gewitter 
nicht fehlte, so wurde es mit den Festspielen 1876, wie erwähnt Herbst 
in der Beziehung und nun, 1878 war der Winter gekommen, die Eiszeit 
war angebrochen. Sie mag von manchen Klimaschwankungen begleitet 
werden: das Eis selbst schmilzt nicht mehr: Klimawandel!

Er habe  nicht sein Denken geändert, wie Nietzsche später in seinen 
Notizen festhält, sondern als „Arzt der Cultur“ in einer veränderten 
Situation andere Schwerpunkte setzen müssen.

Nietzsche schreibt später sogar von einem „Denkmal der Krisis“ und 
dem Zeugnis einer „Grossen Loslösung“ (von Schopenhauer und 
Wagner). 

Ein andermal spricht er von der „großen Genesung“, für die er Richard 
Wagner sogar dankbar sei.

Und schließlich, wenn die letzten Worte im Parsifal lauten:  „Erlösung 
dem Erlöser“ so gebraucht Nietzsche  die Worte „Erlösung vom Erlöser“ 
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- Erlösung von Wagner.

Mich-selber-Wiederfinden! - Werde, der du bist -, das Wort Pindars war 
auch Nietzsches Credo, ja in seinem Falle: werde, der du einmal warst! 
Und genau das - sich selbst wiederfinden -  wird Nietzsche 1888 in 
seiner Autobiografie „Ecce homo“ so ausdrücken:

Datei: Was sich 

„Was sich damals bei mir entschied, war nicht etwa ein Bruch mit 
Wagner — ich empfand eine Gesammt-Abirrung meines Instinkts, von 
der der einzelne Fehlgriff, heisse er nun Wagner oder Basler Professur, 
bloss ein Zeichen war. Eine Ungeduld mit mir überfiel mich; ich sah ein, 
dass es die höchste Zeit war, mich auf mich zurückzubesinnen. Mit 
einem Male war mir auf eine schreckliche Weise klar, wieviel Zeit bereits 
verschwendet sei, - wie nutzlos, wie willkürlich sich meine ganze 
Philologen-Existenz an meiner Aufgabe ausnehme. Ich schämte mich 
dieser falschen Bescheidenheit….“

An anderer Stelle schreibt er, kurz und bündig:

Datei : In Sorrent

„In Sorrent hob ich die Moosschicht von neun Jahren“

————————

Hier füge ich einen Vorgang ein, der zumindest zeitlich hierher gehört. 

Richard Wagner hatte sich schon früher Gedanken um die Gesundheit 
Nietzsches gemacht. Seine Sorgen galten allerdings eher dem 
Junggesellen Nietzsche. Unter dem 6. April 1874 hatte Wagner ihm 
schon geschrieben:

„…Ich meinte, sie müßten heiraten, oder eine Oper komponieren. Eines 
würde Ihnen so gut und so schlimm wie das Andere helfen. Das 
Heirathen halte ich aber für besser. - Ach Gott, heirathen Sie eine reiche 
Frau! Warum muss denn Gersdorff gerade eine Mannsperson sein. …“

Wagner spielte damit womöglich auf ein Bonmot an, das Brahms 
zugerechnet wird. Dieser soll einmal gesagt haben: „Lieber heiraten - als 
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eine Oper schreiben“, was er beides bekanntlich nicht tat. Beiden, 
Richard und Cosima Wagner, gefiel der Umgang Nietzsches fast nur mit 
Männern nicht.

Nun, im Jahr 1877, hakt Wagner wieder nach. Aber nun überschreitet er 
die Grenzen. In einem Brief an Dr. Eiser, dem Arzt Nietzsches in 
Frankfurt und auch Vorsitzenden des dortigen Wagnerverbandes, 
erkundigt sich Wagner besorgt nach Nietzsches sexuellem Verhalten. 
Wagner äußert den Verdacht, dass Nietzsches beständiges Kranksein 
womöglich auf Selbstbefriedigung zurückzuführen sei, eine nach 
Wagners Ansicht schreckliche Gewohnheit, die schon andere 
hoffnungsvolle junge Männer zu Grunde gerichtet habe. Dr. Eiser - als 
Nietzsches Arzt! - schreibt Wagner freimütig, was er bei Nietzsche 
diagnostiziert hat, den spezifischen Verdacht Wagners hat er jedoch 
nicht bestätigt.

Dieser Briefwechsel kommt  Nietzsche zu Ohren. Nietzsche soll außer 
sich geraten sein, was sich ja wohl auch denken lässt.

Es ist gemutmaßt worden, dass dieser Vorgang die Radikalisierung 
Nietzsches gegenüber Wagner mit befördert habe, womit sich zum Teil 
auch die subtilen wagnerkritischen Formulierungen Nietzsches in 
„Menschliches, Allzumenschliches“ erklären ließen. Es ist das Buch, 
das, wie wir gesehen haben, 1878 den endgültigen Bruch Wagners mit 
Nietzsche herbeigeführt hat.

Für diese Version könnte zumindest die als Nachlassfragment 
bekanntgewordene Notiz Nietzsches von Mitte 1878 im Kapitel 
„Memorabilia“  sprechen:

Datei:

„Verwundet hat mich, der mich erweckt“  

(Brünnhilde im 3. Akt von „Siegfried“ - Nietzsche hörte Wagner am 
Flügel mit dieser Stelle bei seinem allerersten Besuch auf Tribschen 
1869 - siehe Rückblick und Vortrag I).

Was bewog Nietzsche, gerade dieses Zitat Mitte 1878 wieder zu 
notieren, jetzt zum dritten Mal? 
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Mit dem erwähnten Heben der Moosschicht setzt bei Nietzsche auch die 
Phase der öffentlichen, jedenfalls nicht mehr verschwiegenen 
Distanzierung von Wagner ein. Innerlich hatte diese Abkehr schon 
längst begonnen, wie wir gehört haben. Das zweibändige Werk 
„Menschliches, Allzumenschliches“  wurde, wie wir gehört haben, zum 
Schlüsselwerk im „Scheidungsdrama“ Nietzsche-Wagner.

Die Wandlung Nietzsches zum scharfen Beobachter, ja zum Kritiker 
Wagners erreichte jedoch nie den Zustand unbedingter Gegnerschaft. 

Nietzsches veränderte Haltung zu Wagner wurde deshalb  auch gern als 
„Hassliebe“, als „unsterbliche Wagnerkritik“, als „Panegyrikus (Lobrede - 
Verf.) mit umgekehrten Vorzeichen“ (beides Thomas Mann) oder auch 
als  „doppelgesichtige Passion“ (Dieter Borchmeyer) charakterisiert.

Jeder Interpret dürfte Recht haben.

Am Ende, d. h. rund 10 Jahre später,  stehen die gern als 
„Antiwagneriana“ apostrophierten Schriften Nietzsches 

 „Der Fall Wagner“ und „Nietzsche contra Wagner“. 

In ihnen bündelt und verschärft Nietzsche seine Aussagen über Wagner 
noch einmal. Aber  sie enthalten neben viel ätzender Kritik auch viele 
Momente des Staunens, ja der Bewunderung, darunter einiges, das 
wirklich „unsterblich“ genannt werden darf. Dazu gegen Ende mehr.

Sie werden fragen, was  es denn nun von Substanz war, was Nietzsche 
in eine so ambivalente Stellung zu Wagner gebracht hat. 

Die Enttäuschung über die Festspiele 1876 war sicher das auslösende 
Moment. Verbunden mit der Erkenntnis, dass er sich von Wagner lösen 
muss, um mit sich selber zurechtzukommen. Um dem folgen zu können, 
was er als seine eigene Bestimmung erkannt hatte. Aber sein Schicksal 
war es, dass er dennoch von Wagner nicht wegkam. Wenn es nur Kritik 
gewesen wäre, was ihn an Wagner band. Aber es war eben mehr.

Betrachten wir dazu

Datei
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1. „Schauspieler Wagner“
2. Absolute Musik
3. Unendliche Melodie
4. „Wagners Musik macht krank“
5. Christentum

1. Schauspieler Wagner

Nietzsche meinte das Problem bei Wagner darin zu sehen, dass er, 
Wagner, als Komponist von literarischen Vorlagen im weitesten Sinne 
abhängig war. Und diese Vorlagen bearbeitete dann Wagner selbst für 
großes Theater. Für Nietzsche stand fest, dass die Sprache, die 
Gebärde, die Handlung, das Schauspiel, im Prinzip also das ganze 
Bühnengeschehen bei Wagner Vorrang hatte, ja der  Musik 
vorauszugehen, also nicht nur Priorität, sondern Apriorität hatte. 
Nietzsche bemerkte einmal, Wagner habe die Musik mit der Literatur 
verwechselt.

Deshalb ist Wagner nach Nietzsche ein Histrio, ein Schauspieler! Aber 
ein versetzter Schauspieler, ein mangels anderer 
Wirkungsmöglichkeiten in die Musik versetzter Schauspieler. So wie 
Goethe ein Maler „ohne Malerhände“ sei. Wie oft wird Nietzsche diese 
Aussage wiederholen. Wagners Musik war nach Nietzsche gleichsam 
Dienerin der sichtbaren und gesprochenen Vorgänge. Sie hatte die 
Vorgänge auf der Bühne zu begleiten, zu unterstützen, mitunter auch zu 
erhöhen.

2. Absolute Musik

 Eine solche Rolle des Dienens der Musik zuzuweisen, missfiel 
Nietzsche. Für ihn gab es im Grunde nur die sog. absolute Musik, selbst 
in der Oper!

Insoweit hielt Nietzsche auch an Schopenhauer fest.

Denn Schopenhauer hatte in seinem Hauptwerk: „Die Welt als Wille 
und Vorstellung“ (schon 1819 geschrieben und 1844 in 2. Auflage 
erschienen) bzw. in seinen „Parerga und Paralipomena“ (1851) u. a. 
ausgeführt:
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Datei „Die Worte

„Die  Worte sind und bleiben für die Musik eine fremde Zugabe, von 
untergeordnetem  Werthe, da die Wirkung der Töne ungleich mächtiger,  
unfehlbarer und schneller ist, als die der Worte: diese müssen daher, 
wenn sie der Musik einverleibt werden, doch nur eine völlig  
untergeordnete  Stelle  einnehmen, und sich ganz nach jener fügen.“ 
„Die große Oper ist eigentlich kein Erzeugniß des reinen Kunstsinnes, 
vielmehr des etwas barbarischen  Begriffs von Erhöhung des 
ästhetischen Genusses mittelst Anhäufung der Mittel…“ 
„Die Oper ist zu „einem Verderb der Musik“ geworden.“

Nietzsche glaubte schon sehr früh, dass Wagner gar keine absolute 
Musik schreiben konnte. Der Ausdruck „Absolute Musik“ stammt 
bekanntlich von Wagner selbst, wenngleich das Wesen dieser Art Musik 
schon viel früher, nämlich zur Zeit Beethovens artikuliert worden war, z. 
B. von E.T. A. Hoffmann, später von Eduard Hanslick in seiner Schrift 
„ Vom Musikalisch-Schönen“ von 1854. Diese Abhandlung kannte 
Nietzsche. 

Wagner mochte in der Tat die absolute  Musik nicht, eine Musik, die 
ohne Bild, ohne außermusikalischen Inhalt und ohne Text auskommt. 
Wagner hat das in seiner Zürcher Schrift „Oper und Drama“ von 1851 
auch zu begründen versucht. Als es aber 1872 in Tribschen daran ging, 
eine Neuauflage von „Oper und Drama“ vorzubereiten, sagte Wagner zu 
Cosima, laut deren Eintrag in ihr Tagebuch (11. Februar 1872): 

Datei Ich weiß
„Ich weiß, was Nietzsche darin nicht passte,..das ist auch das, was 
Schopenhauer gegen mich aufbrachte, was ich über das Wort sagte, 
damals wagte ich noch nicht zu sagen, dass die Musik das Drama 
produziert habe, obgleich ich es in mir wußte“.

Wagner hat seine Haltung zur Konkurrenz von Dichtung und Musik dann 
wohl nicht zuletzt auf Grund der Diskussionen mit Nietzsche auf 
Tribschen modifiziert oder sagen wir: uminterpretiert. Und zwar in dem 
Sinne, dass die Musik doch das ist, wovon der Komponist zunächst 
einmal ausgeht, und sei es unbewußt. Wagner: „die Musik produziert 
das Drama“. 

Schon im großen Beethoven-Essay Wagners von 1870 zum 100. 
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Geburtstag Beethovens heißt es:
„Die Musik schließt das Drama ganz in sich…wir irrten nicht, wenn wir in 
der Musik die aprioristische Befähigung des Menschen zur Gestaltung 
des Dramas erkennen…“

Nietzsche war jedoch nicht bereit, Wagners „neue Lehre“, wie Nietzsche 
das nannte, anzuerkennen. Nietzsche sprach in seinen späten Schriften 
von der „Attitüde“ Wagners, die er immer mit Musik verstärken müsse.

Dass Wagner seine Musik  gleichsam mit dem Text synchronisierte, an 
ihm entlang komponierte - oder an der Musik entlang dichtete, je nach  
Betrachtung -  und so jede Regung, jedes Detail sowohl textlich als auch 
musikalisch kenntlich machte, gefiel Nietzsche schon zweimal nicht. 

Nietzsche sah darin einen Verlust, eine Preisgabe der goßen Linie und 
eine Auflösung der Musik in zahllose Einzelheiten, in Einzelreize. Für ihn 
war das der Verfall der Musik, der Ausdruck von Dekadenz. 

3. Unendliche Melodie

So kam Nietzsche auch mit der sog. „Unendlichen Melodie“ nicht 
zurecht, mit der Erweiterung des Tonmaterials und mit der neuen Art, 
wie Wagner Takt und Rhythmus handhabte. 

Nietzsche schrieb zum Thema „Unendliche Melodie“ z. B. in 
„Menschliches, Allzumenschliches II“, 1879, was er aber an anderer 
Stelle sinngemäß wiederholte:

Datei: Die künstlerische 

„. — Die künstlerische Absicht, welche die neuere Musik in dem verfolgt, 
was jetzt, sehr stark aber undeutlich, als „unendliche Melodie“ 
bezeichnet wird, kann man sich dadurch klar machen, dass man in’s 
Meer geht, allmählich den sichern Schritt auf dem Grunde verliert und 
sich endlich dem wogenden Elemente auf Gnade und Ungnade 
übergiebt: man soll schwimmen…“

4. Wagners Musik macht krank

Aber dass die Musik Wagners „Wirkung“ zeigte, das konnte Nietzsche 
nicht bestreiten. Die Wirkung hieß für Nietzsche jedoch Affekt, ja 
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Krankheit. Die Musik Wagners mache „krank“. Ein weiteres Urteil, das 
Nietzsche oft wiederholte. Der Denker Nietzsche spürte den Sog, die 
narkotische Wirkung der Musik Wagners und kleidete seine 
Empfindungen in drastische Worte. Er sträubte sich gegen das „Opiat“ 
der Wagnerischen Klänge.

Nietzsche blieb damit nicht allein. 

Der Dirigent Felix Mottl erlitt mitten in seiner 100. Aufführung von 
„Tristan und Isolde“ am 21. Juni 1911 einen Zusammenbruch, von dem 
er sich nicht mehr erholte. Joseph Keilberth starb sogar während einer 
Aufführung des Tristan im Münchener Nationaltheater 1968. 

Thomas Mann sprach einmal von der „verdächtigen“ Musik Wagners. 

Leonard Bernstein sagte einmal während einer Probe des „Tristan“: 

Datei: Ich hasse

„Ich hasse Wagner, aber ich hasse ihn auf Knien“

Simon Rattle erklärte 2013 in einem Interview mit der Wochenzeitung 
„Die Zeit“:

Datei: Bei Wagner

„Bei Wagner braucht man immer einen Psychiater, und in gewisser 
Weise macht er krank, ja. Früher oder später kommt man an den Punkt, 
dass man sich der narkotischen Wirkung seiner Musik, dem Rausch 
nicht mehr entziehen kann.“ 

Geben wir es ruhig zu, uns geht es genau so. Wir wollen es ja auch so 
und ärgern uns, wenn wir durch eine verfehlte Inszenierung um diesen 
Rausch gebracht werden!

5. Christentum 

Je länger Nietzsche, der ungläubige Pastorensohn und spätere erbitterte 
Gegner des Christentums (siehe „Der Antichrist - Fluch auf das 
Christentum“ von 1888)  Wagners Weg verfolgte, desto größer wurde 
sein Verdacht, dass Wagner, von Cosima beeinflußt (Nietzsche:
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„verdorben“), zum Christentum tendiere und mit dem „Parsifal“ die 
vollständige Hinwendung vollzogen habe.

Dazu einige Beispiele:

An Malwida von Meysenbug schreibt Nietzsche  am 21. Februar 1883:

„Wagner hat mich auf eine tödliche Weise beleidigt - ich will es Ihnen 
doch sagen! - sein langsames Zurückgehen und -Schleichen zum 
Christentum und zur Kirche habe ich als einen persönlichen Schimpf für 
mich empfunden: meine ganze Jugend und ihre Richtung schien mir 
befleckt, insofern ich einem Geist, der dieses Schrittes fähig war, 
gehuldigt hatte“. 

Der Brief an Malwida wurde erst vor einigen Jahrzehnten entdeckt, 
nämlich im Nachlass ihres damaligen jungen Freundes Romain Roland. 
Er hat die Sekundärliteratur beschäftigt, worauf ich hier nicht eingehen 
kann.

Folgt man ihm inhaltlich, so zeigt sich, dass die Stellung Wagners zum 
Christentum, wie es Nietzsche beurteilte, doch ein starker Spaltpilz im 
Verhältnis Nietzsches zu Wagner gewesen sein muss.

 In den  Nachlassnotizen  Nietzsches von 1884 findet sich eine Art 
Bestätigung dafür:

Datei: An Richard (Stimme)

„An Richard Wagner

Der du an jeder Fessel krankst,
friedloser, unbefreiter Geist;
siegreicher stets und doch, gebundner,
verekelt mehr und mehr, zerschundner,
bis du aus jedem Balsam Gift dir trankst -,
Weh! daß auch du am K r e u z e niedersankst!
Auch du! auch du ein Überwundner!

Vor diesem Schauspiel steh´ich lang, 
Gefängnis atmend, Gram und Groll und Gruft.
dazwischen Weihrauch-Wolken, Kirchen-Duft,
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mir fremd, mir schauerlich und bang.
Die Narrenkappe werf´ ich tanzend in die Luft,
denn ich entsprang.“

Und schließlich: Über das letzte Treffen mit Wagner in Sorrent im Herbst 
1876 heißt es in einer weiteren Nachlassnotiz von 1884:

„Als Richard Wagner mir gar von dem Genusse zu sprechen begann, 
den er dem christlichen Abendmahle (dem protestantischen) 
abzugewinnen wisse, da war es aus mit meiner Geduld.“
 
Soviel zum Thema Christentum.

————

Zurück zum biographischen Verlauf.

                                             1 8 7 9 

Wir sind noch einmal, zum letzten Mal, in Basel.

Nietzsche wird nach 10 Jahren auf eigenes Ersuchen  aus dem 
Universitäts- und Schuldienst  des Kantons Basel entlassen. Seine 
schwer angeschlagene Gesundheit hatte Nietzsche keine andere Wahl 
mehr gelassen. Eine Pension, gespeist aus drei Kassen, ermöglicht ihm 
ein bescheidenes Leben als freischaffender Schriftsteller und Philosoph. 
Die Zeit des Wanderns beginnt. Sie sieht Nietzsche auf der rastlosen 
Suche, einen Ort mit dem für ihn bekömmlichsten Klima zu finden. 

 Cosima bedauert diese „traurigsten Nachrichten“ über Nietzsche. 
Richard Wagner schreibt unter dem 19. Oktober an Nietzsches Freund 
Overbeck: „…Dass ich aber so gänzlich davon ausgeschlossen sein soll, 
an Nietzsches Leben und Nöthen teilzunehmen, betrübt mich…“ - „Wie 
wäre es möglich, diesen so gewaltsam von mir geschiedenen Freund zu 
vergessen?“

In Bayreuth schlagen also noch zwei Herzen für Nietzsche, wenn auch  
schwach, wie Schwester Elisabeth einmal bemerkt. Man denkt an den 
Menschen, den Kranken, der Philosoph und Partner Nietzsche ist 
gestorben. Aber Cosima wird sich ihm noch widmen, wenn auch ganz 
anders.
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Der Beobachter aus großer zeitlicher Distanz fragt sich: Hätten die 
Wagners in Bayreuth nicht einmal über den gemeinsamen 
Freundeskreis ein Treffen mit Nietzsche arrangieren können? Ihm 
wenigstens Schritte anbieten können, die eine Wiederannäherung 
erlaubt hätten?

Zwei Versöhnungsversuche hat es gegeben: Nietzsches Schwester 
Elisabeth unternahm den ersten. Er scheiterte, an - Cosima.

Inzwischen - am 26. April 1882 -  hat Nietzsche in Rom die St. 
Petersburger Generalstochter Lou von Salomé kennengelernt. 
Initiatorin und Förderin des Treffens war - man muss schon sagen: 
wieder einmal - Malwida von Meysenbug gewesen. Es entwickelt sich 
für Nietzsche ein weiteres, jedoch sehr kurzes Drama. Aber noch 
scheint die Sonne darüber, die Morgensonne.

Bild Lou von Salome

Und Lou von Salome informiert Nietzsche über die Bayreuther 
Stimmung 1882, im Parsifaljahr. Es kommt zum zweiten Versuch der 
Annäherung zwischen den ehemaligen Freunden. Malwida von 
Meysenbug hatte es angestoßen, Wagner zu bewegen, Nietzsche  nach 
Bayreuth zu den 2. Festspielen einzuladen.

In ihrem Buch von 1894 „Friedrich Nietzsche in seinen Werken“ schreibt 
Lou Andreas-Salome (Lou hatte inzwischen den Orientalisten Andreas 
geheiratet) dazu:

Datei: Indessen

„Indessen der Versuch mißlang; Wagner verließ in großer Erregung das 
Zimmer und verbot, den Namen jemals wieder vor ihm auszusprechen“.

Welchen Ausdruck hatte Nietzsche dafür gebraucht? Exkommunikation!

Aber Nietzsche, der Lebensphilosoph, hatte innerlich schon so viel 
Distanz zu Wagner, dass er in seinem Werk „Die fröhliche Wissenschaft“ 
von 1882  folgendes schreiben konnte:

Datei: Genug
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„Genug, dass sein Leben vor sich selber Recht hat und Recht behält: — 
dieses Leben, welches Jedem von uns zuruft: „Sei ein Mann und folge 
mir nicht nach, — sondern dir! Sondern dir!“ Auch unser Leben soll vor 
uns selber Recht behalten! Auch wir sollen frei und furchtlos, in 
unschuldiger Selbstigkeit aus uns selber wachsen und blühen!“

Am 27. November 1881 hört Nietzsche zum ersten Male „Carmen“ von 
Bizet. Es wird seine Lieblingsoper in diesem Lebensabschnitt werden. 
Er hat sie nach eigenen Angaben über 20 mal gehört. Nietzsche spricht 
künftig von der kranken Musik des Nordens und der gesunden Musik 
des Südens, in Anlehnung an Goethes Wort: „Das Klasssische nenne 
ich das Gesunde und das Romantische das Kranke“. 

Nietzsche spricht wiederholt von der „braunen, verbrannten, 
afrikanischen Sensibilität“ Bizets.  Was er wohl nicht wußte, war, dass 
Bizet ein großer Anhänger Wagners war. Bizet wird aber von Nietzsche 
nicht auf den Thron gesetzt, den bisher Wagner bei ihm inne hatte. Im 
Gegenteil. Wir hören in Kürze davon.

                                             1 8 8 3
Tod Richard Wagners

Datei: Am 13. Februar1883 stirbt Richard Wagner in Venedig. 

Nietzsche ist innerlich schwer getroffen. Sofort hat er einen 
Krankheitsanfall. Er setzt nicht weniger als drei Entwürfe für ein 
Kondolenzschreiben an die Witwe, Cosima, auf. Einen vierten Entwurf 
schickt er ab. Der Entwurf ist nicht erhalten, erst recht nicht der Brief 
selbst. Er dürfte aber ähnlich formuliert wie einer der erhaltenen 
Entwürfe gewesen sein. Richard Wagner kommt darin kaum vor. 
Nietzsche preist vielmehr Cosima über alles und spricht von ihr als der 
„bestverehrten Frau, die es in meinem Herzen gibt“ (fett Verf.). 

Von einer Antwort Cosimas ist  nichts überliefert.

Unter den vielen Kränzen am Grab von Richard Wagner ist auch ein 
Kranz von Friedrich Nietzsche.

An Malwida von Meysenbug schreibt Nietzsche am 21. Februar 1883:
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Datei es war

„…Es war hart, sehr hart, sechs Jahre lang Jemandem Gegner sein zu 
müssen, den man so verehrt und geliebt hat, wie ich Wagner geliebt 
habe; ja, und selbst als Gegner sich zum Schweigen verurtheilen 
müssen — um der Verehrung willen, die der Mann als Ganzes verdient.“

Im Jahre 1884 

verfaßt  Nietzsche das Gedicht „Die Krähen schrein“, das manche von 
Ihnen kennen dürften. Nietzsche hat ihm verschiedene Titel gegeben: 
„Vereinsamt“, oder „Ohne Heimat“ usw. Das Gedicht darf als eines 
seiner wichtigsten gelten. Er stellt sich selbst dar, aber auch die Zeit, ja 
die Welt, wie er sie sah und empfand.

Datei YouTube (Sprecher Gerald Hofmann)

Ein Jahr später, 1885, wir sind wieder bei Wagner, vertraut Nietzsche 
seinem Notizbuch folgendes Bekenntnis an:

Datei: Ich habe

„ Ich habe ihn geliebt und Niemanden sonst. Er war ein Mensch nach 
meinem Herzen, so unmoralisch, atheistisch, antinomistisch, welcher 
einsam lief und nie daran glauben mochte, daß — — — „

                                             1 8 8 6

 Nietzsche bleibt auch nach dem Tode Richard Wagners im Banne  des 
„Meisters“. Es vergeht kein Jahr, ja fast kein Monat, ohne dass er in 
seinen Büchern, seinen Briefen und in seinen persönlichen Notizen, die 
wir als „Nachlass“ kennen, sich über Wagners Kunst Rechenschaft gibt. 
Als ob ihm von Zeit zu Zeit der mahnende Geist Wagners erscheinen, ja 
verfolgen würde, wie es in den Dramen Shakespeares geschieht. Und 
Nietzsche findet wie die Über-Lebenden bei Shakespeare keine Ruhe! 
Er wollte oder konnte es wohl auch nicht. Über seine Anti-Wagner-Manie 
verliert er immer mehr Freunde, und das treibt ihn noch mehr in die 
Selbstverteidigung, sprich Angriffe auf Wagner, wobei er immer mehr 
auf die sog. Wagnerianer abzielt, nicht aber, von ganz seltenen 
Ausnahmen abgesehen, auf Cosima Wagner.
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                                             1 8 8 7

Musik Vorspiel Parsifal

1887 hört Nietzsche  das Vorspiel zu Parsifal in Monte Carlo zum ersten 
Mal. Hören (und sehen) wir  mit Nietzsche das Vorspiel. Nur der Ort der 
Aufführung ist ein anderer.

Bild: Bühnenbild zu Parsifal 1882 (Vorbild: vom von Siena)
Musik: Vorspiel

 Was schreibt Nietzsche  spontan (21. Januar1887) an Freund Köselitz 
(Peter Gast)?:

Datei: rein 

„…rein ästhetisch gefragt: hat Wagner je Etwas besser gemacht? Die 
allerhöchste psychologische Bewußtheit und Bestimmtheit in Bezug auf 
das, was hier gesagt, ausgedrückt, mitgetheilt werden soll, die kürzeste 
und direkteste Form dafür, jede Nuance des Gefühls bis aufs 
Epigrammatische gebracht; eine Deutlichkeit der Musik als descriptiver 
Kunst, bei der man an einen Schild mit erhabener Arbeit denkt; … Ob je 
ein Maler einen so schwermüthigen Blick der Liebe gemalt hat als 
W<agner> mit den letzten Accenten seines Vorspiels? —„

++++++

Die „andere Seite“

Betrachten wir zwischendurch das Echo, das Nietzsche in Bayreuth 
weiterhin auslöst. Der letzte Brief von Cosima an Nietzsche stammt, wie 
erwähnt, von 22. Oktober 1877. Seit dem Erscheinen von 
„Menschliches, Allzumenschliches“, buchstäblich dem Beginn der 
„Eiszeit“, gehen auch die Einträge Cosimas in ihr Tagebuch zurück. 

Der Name Nietzsche verschwindet zwar nicht gänzlich. Aber die ihm nun 
jahrelang beigegeben Attribute sind fast ausnahmslos negativ, wenn 
nicht beleidigend:

„klägliche Entfremdung, Perversität einer solchen Natur, Schlechtigkeit 
Nietzsches, seltsames Wesen, eigentlich keine Intelligenz, aber zu 
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magnetisieren. Alles von Schopenhauer entlehnt. Der ganze Mensch sei 
ihm (Richard) widerwärtig. R. sagt zu mir schließlich: Nietzsche habe gar 
keinen eigenen Gedanken gehabt, kein eigenes Blut, alles sei fremdes 
Blut, welches ihm eingegossen worden sei….“

Und am 5. Februar 1883, acht Tage vor Wagners Tod, lautet  der letzte 
Nietzsche-Eintrag Cosimas in ihr Tagebuch: 

„Nietzsches Erbärmlichkeit geht ihm (Richard) auch wieder durch den 
Sinn.“

Mit dem Tod Richard Wagners am 13. Februar 1883 klappte Cosima 
bekanntlich ihr Tagebuch zu und schrieb nie mehr etwas hinein. 

Cosima bleibt jedoch auch nach Wagners Tod ihrer Linie treu, wenn es 
um Nietzsche geht. Sie äußert sich in Gesprächen und Briefen in einer 
derart abfälligen Weise, dass man nur verwundert den Kopf schütteln 
kann. Dabei räumte sie einmal ein, die späteren Werke Nietzsches gar 
nicht gelesen zu haben. Im wesentlichen kannte sie davon nur „Also 
sprach Zarathustra“ und den erst seit 1901.

Datei Cosima über Nietzsche

 „Kränkelnd von Anfang an, nie heiter, bejammernswerte 
Niederträchtigkeiten, völliger Mangel an Originalität, Größenwahn, 
Zerrüttung des Geistes, schlechter gemeiner Charakter, Bankrott an 
Gedanken, moralische Schlechtigkeit.“ 

 Cosima in ihrem Brief an den späteren Wagner-Biographen Carl 
Friedrich Glasenappp vom 10. Juli 1900:

„…Mir ist es unfasslich, wie man nicht gleich empfunden hat, dass der 
arme Nietzsche ein kranker Mensch war und dass das alles 
entschuldigt, sonst wäre er ja nur ein Abscheu erregendes Wesen an 
Herzlosigkeit, Dünkel und aufgeblähter Torheit….“
 
Und am 14. August 1900, elf Tage vor Nietzsches Tod, schreibt Cosima 
an ihren späteren Schwiegersohn Houston Stewart Chamberlain über 
Nietzsche: „…entweder Monstrum oder Wahnsinniger…“

Als Cosima erstmals im Jahr 1901 einen Blick in den “Zarathustra“ 
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geworfen hat, fast 20 Jahre  nach dem Erscheinen des ersten Bandes, 
fasst sie in ihrem Brief vom 27. Februar 1901 an Hugo von Tschudi 
(bedeutender Kunsthistoriker und Museumsleiter)  ihr Urteil  so 
zusammen: 

Datei: war auf

 „…war auf Wahnwitz und konfuse Genialität gefaßt. Dass ich es aber 
bis zum Blödsinn dumm finden würde, ist wider Erwarten. „Die 
Spasmen der Impotenz“, so möchte ich dieses Buch betiteln.“

So die „Herrin des Hügels“ über Friedrich Nietzsche, einem Nietzsche, 
den sie einstmals (1869) bat, bei der Geburt ihres Sohnes „Siegfried“ in 
der Nähe zu sein, den sie als ihren „Figaro“ um jeden Gefallen ersuchte 
und dem sie jahrelang ebenso ausführliche wie warmherzige  Briefe, 
Dankesbriefe schrieb - noch 1874, nachdem sie die neue sog. Dritte 
unzeitgemäße Betrachtung Nietzsches „Schopenhauer als Erzieher“ 
gelesen hatte (siehe Teil I „Die Allianz).

Nietzsches Wanderjahre

Anders als Immanuel Kant, der bekanntlich fast nie aus seiner 
Heimatstadt Königsberg herauskam, anders auch als Arthur 
Schopenhauer, der sich mit 33 Jahren in Frankfurt niederließ und die 
Stadt Goethes bis zu seinem Lebensende kaum mehr verließ, begab 
sich Friedrich Nietzsche in seinem 36. Lebensjahr auf eine rastlose 
Wanderschaft in den Süden, immer auf der Suche nach dem richtigen 
Klima. Seine Gesundheit war so labil geworden, dass er sich, wie bereits 
erwähnt, 1879 von seiner Professur hatte entbinden lassen müssen.

Der einstige Star der jungen Philologen in Leipzig, der hochgelobte 
24jährige Professor in Basel - mit 35 Jahren Frührentner!

Nun war er nach seinen eigenen Worten zum „fugitivus errans“ 
geworden, zum „irrenden Flüchtling.“ Venedig, Stresa, Genua, Recoaro, 
Rom, Nizza, Mentone, Sorrent, Leipzig waren die Stationen, 
zwischendurch, insgesamt siebenmal, Oberengadin. Dort nannte man 
ihn nur den „Einsiedler von Sils Maria“.

Allein in Genua wechselt Nietzsche rd. 40 mal das Zimmer, wie einst  
Beethoven seine Wohnungen in Wien. Seine Zimmer sind in der Regel 
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äußerst bescheiden eingerichtet, meistens ohne Heizung.
———
Ein Beispiel aus der „Schreibwerkstatt“ Nietzsches:

Datei: Schreibkugel

Nietzsche benutzte ab 1882 zeitweise ein Exemplar der sog. 
Schreibkugel des Dänen Malling-Hansen. Sie war die erste serienmäßig 
hergestellte Schreibmaschine der Welt.

Wie das „Produkt“ aussah, das Nietzsche mit ihr herstellte, sehen Sie 
hier:

Datei: Blatt vom 17. Februar 1882

Das letzte aktive Lebensjahr Nietzsches

                                             1 8 8 8

Wir sind im Jahr 1888, uns bekannt als das „Drei-Kaiser-Jahr“. Wilhelm 
I., Friedrich III. und Wilhelm II. 

Nietzsche kommt nach all den Wanderjahren schließlich in Turin an. Er 
ist 43 Jahre alt. Er glaubt tatsächlich „angekommen“ zu sein: „Das ist 
wirklich die Stadt, die ich jetzt brauchen kann“ schreibt er. 

 Als ob er geahnt hätte, und er hat es wohl geahnt, dass er nicht mehr 
viel Zeit hatte, arbeitet er sich in einen unfassbaren Schaffensrausch 
hinein. Nicht weniger als sechs  Schriften entstehen oder werden 
abgeschlossen. Darunter sind die sog. Antiwagneriana  

Datei: Der Fall

- Der Fall Wagner. Ein Musikantenproblem

- Nietzsche contra Wagner. Aktenstücke eines Psychologen

 Es sind Schriften, die im Kern keinen neuen Gedanken zu Richard 
Wagner enthalten, aber sie sind eben die letzten und damit 
gewissermaßen von testamentarischem Rang.
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1. „Der Fall Wagner“

Nietzsche kommentiert „Der Fall Wagner“ in seiner Autobiografie „Ecce 
homo“ wie folgt:

Datei

„Um dieser Schrift gerecht zu werden, muss man am Schicksal der 
Musik wie an einer offnen Wunde leiden. — Woran ich leide, wenn ich 
am Schicksal der Musik leide? Daran, dass die Musik um ihren 
weltverklärenden, jasagenden Charakter gebracht worden ist, — dass 
sie Décadence-Musik und nicht mehr die Flöte des Dionysos ist…“

Nachträglich klärt Nietzsche seine Leserschaft weiter auf: Wagner ist für 
ihn immer noch der „Höchste“. In seiner  „Zweiten Nachschrift“ zu „Der 
Fall Wagner“ heißt es, und diese Klarstellung darf eigentlich in keiner 
Betrachtung des Verhältnisses Nietzsche zu Wagner fehlen:

Datei Wenn

„Wenn ich in dieser Schrift Wagnern den Krieg mache, …… wenn ich für 
den Bayreuther Cretinismus harte Worte habe, so möchte ich am 
allerwenigsten irgend welchen andren Musikern damit ein Fest machen. 
Andre Musiker kommen gegen Wagner nicht in Betracht.“

In der Schrift „Der Fall Wagner“ wimmelt es von scharfen Worten. 
Wagner der große Schauspieler, Wagner der „Cagliostro der 
Modernität“. Wagner der  Hauptvertreter der „Decadence“,  Wagner est 
une nevrose -  Wagner ist eine Neurose, Wagner ist krank…die Musik 
Wagners macht krank, seine Heldinnen und Helden - eine 
Krankengalerie, seine Probleme, die er auf die Bühne bringt: lauter  
Hysteriker-Probleme. 

Thomas Mann sprach einmal von der „unsterblichen Wagnerkritik“ 
Nietzsches. Kein Wunder, dass er im Geiste Nietzsches urteilt,  wenn er 
in seinem Vortrag von 1933 „Leiden und Größe Richard Wagners“ 
ausführt:
 
„Die Heldinnen Wagners kennzeichnet überhaupt ein Zug von 
Edelhysterie, etwas Somnambules, Verzücktes und Seherisches, das 
ihre romantische Heroik mit eigentümlicher und bedenklicher Modernität 
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durchsetzt.“

 2. „Nietzsche contra Wagner“

Die Schrift „Nietzsche contra Wagner“ von Ende 1888, in der Nietzsche 
frühere Texte noch einmal bündelt,  
beginnt mit einem  Hymnus auf Richard Wagner, der seinesgleichen in 
der Musikliteratur sucht, ja in der Literatur überhaupt. Dem werden Sie 
sicher zustimmen, wenn Sie das folgende vernehmen:

Datei:

„Wo ich bewundere“

„….Da ist ein Musiker, der mehr als irgend ein Musiker seine 
Meisterschaft darin hat, die Töne aus dem Reich leidender, gedrückter, 
gemarterter Seelen zu finden und auch noch dem stummen Elend 
Sprache zu geben. Niemand kommt ihm gleich in den Farben des 
späten Herbstes, dem unbeschreiblich rührenden Glück eines letzten, 
allerletzten, allerkürzesten Geniessens, er kennt einen Klang für jene 
heimlich-unheimlichen Mitternächte der Seele, wo Ursache und Wirkung 
aus den Fugen gekommen zu sein scheinen und jeden Augenblick 
Etwas „aus dem Nichts“ entstehen kann.
 … Wagner ist einer, der tief gelitten hat - sein Vorrang vor den übrigen 
Musikern…“

Danach geht es mit den Kapiteln weiter: „Wo ich Einwände mache“, 
„Wagner als Gefahr“, „Eine Musik ohne Zukunft“ usw. Es würde hier 
einfach zu weit führen, auch hieraus länger zu zitieren. 

Wer sich aber einmal vornimmt, diese Texte völlig unbefangen zu lesen, 
der wird vielleicht erkennen, dass Nietzsche hier die Sprache des 
ernsthaften Philosophen spricht, auch die eines sachverständigen 
Musikers, die Polemik ist da, aber oft auch gemildert, die Analyse 
herrscht vor. 

Soweit „Der Fall Wagner“ und „Nietzsche contra Wagner“

Kurz vor seinem Zusammenbruch äußert sich Nietzsche noch einmal 
über  Richard Wagner, nämlich in seiner Selbstbiographie
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3. „Ecce homo“

Bild Meereslandschaft

Musik Vorspiel Tristan

Dazu Nietzsche:

Datei: 

„…Aber ich suche heute noch nach einem Werke von gleich gefährlicher 
Fascination, von einer gleich schauerlichen und süssen Unendlichkeit, 
wie der Tristan ist, — ich suche in allen Künsten vergebens. Alle 
Fremdheiten Lionardo da Vinci’s entzaubern sich beim ersten Tone des 
Tristan. Dies Werk ist durchaus das non plus ultra Wagner’s;…“

Sie hörten es: selbst in den letzten wachen Monaten seines Lebens 
bleibt Nietzsche seinem virtuosen Sprachstil treu, vor allem, wenn es 
ihm um die Würdigung - die bewundernde Würdigung - bestimmter 
Aspekte im Werk Richard Wagners geht.

                                    1 8 8 9
Das Ende

Am 3. Januar 1889 bricht Nietzsche auf der Piazza Carlo Alberto in 
Turin zusammen. Jemand will beobachtet haben, dass Nietzsche  einen 
Kutscher gesehen habe, der auf sein Pferd einschlug. Nietzsche sei 
darauf dem Pferd weinend um den Hals gefallen und zu Boden gestürzt. 
Die Polizei wurde verständigt, auch der Zimmer-Wirt von Nietzsche in 
Turin, Fino. Man bringt den Verwirrten zurück auf sein Zimmer. Die 
Zimmerwirtin will tags darauf beobachtet haben, dass Nietzsche in 
seinem Zimmer extatisch nackt herumtanzt und auf sein Klavier 
einhämmert.

 Wiederum Tage später schreibt Nietzsche seine letzten Zeilen, später 
als „Wahnsinnsbriefe“ und -Zettel“ bezeichnet. Es sind Bruchstücke 
von rätselhaften Äußerungen an alle möglichen Adressaten, darunter 
auch Cosima Wagner, die er einmal mit  „An die Prinzeß Ariadne, 
meine Geliebte“ anspricht. 
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Ob sich hinter „Ariadne“ wirklich Cosima Wagner verbirgt, ist  untersucht 
worden, ohne eindeutiges Ergebnis.  Immerhin hat Nietzsche in einer 
sog. Vorstufe zu „Ecce homo“ folgenden kryptischen Satz notiert:

„Frau Cosima Wagner ist  bei weitem die vornehmste Natur, die es gibt, 
und im Verhältnis zu mir habe ich ihre Ehe mit Wagner immer nur als 
Ehebruch interpretiert…der Fall Tristan.“ 

Also Cosima ist Ariadne, Nietzsche ist Dionysos und Wagner Theseus? 
Oder Cosima und Nietzsche sind Isolde und Tristan, Wagner wäre dann 
König Marke?  

Ich muss diese Fragen hier am Ende meiner Erzählung auf sich beruhen 
lassen, wenngleich Nietzsche-Biograf Curt Paul Janz in dieser 
Mystifizierung „das Lebensproblem“ Nietzsches gesehen haben will. 
Wenn dem wirklich so gewesen wäre, dann hätten wir neben dem 
Drama Friedrich Nietzsche-Richard Wagner auch noch ein weiteres 
Stück nach fast antikem Vorbild vor uns.

Einen der erwähnten Briefe wirren Inhalts richtet Nietzsche auch an den 
Kulturhistoriker Jacob Burckhardt in Basel. Burckardt erkennt sofort, 
was passiert ist. Franz Overbeck, der alte Freund seit den frühen 
Baseler Tagen, fährt nach Turin und veranlaßt den Transport Nietzsches 
nach Basel. Von dort wird er, nach einigen Tagen der Behandlung in der 
Baseler Nervenklinik, per Zug und in Begleitung seiner Mutter nach Jena 
in die Nervenheilanstalt Binswanger gebracht. 

Unterwegs summt Nietzsche vor sich hin. Er formt Töne zu einem seiner 
letzten Gedichte, das ich Ihnen wegen seiner zeitlosen Schönheit nicht 
vorenthalten möchte:

Datei (Stimme)

„An der Brücke stand jüngst ich in brauner Nacht. Fernher kam Gesang: 
goldener Tropfen quoll’s über die zitternde Fläche weg. Gondeln, 
Lichter, Musik — trunken schwamm’s in die Dämmrung hinaus… Meine 
Seele, ein Saitenspiel, sang sich, unsichtbar berührt, heimlich ein 
Gondellied dazu, zitternd vor bunter Seligkeit. Hörte Jemand ihr 
zu?…“ (verschiedene Fassungen - Verf.)
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Bild Nietzsche am Arm seiner Mutter

In der Krankenakte der Anstalt ist auch folgender Ausspruch Nietzsches 
vermerkt:

„Meine Frau Cosima Wagner hat mich hierher gebracht“. 

Prognose in Jena: Progressive Paralyse. Später holt ihn seine Mutter 
ab. Sie pflegt ihn in Naumburg, bis die Schwester Elisabeth Förster-
Nietzsche eingreift, die Vormundschaft über ihren Bruder an sich reißt 
und ihn, nach dem Tod der Mutter 1897, nach Weimar in die Villa 
„Silberblick“ verbringt.

                                      1 8 9 0 -1 9 0 0
Bild Nietzsche

 Zahllose Besucher sehen ihn in der Folge, halb gelähmt, sprachlos, 
ausdruckslos. Schwester Elisabeth stellt ihn förmlich aus. Ein makabres 
Schauspiel. Am 25. August 1900 stirbt Friedrich Nietzsche dort nach 
über 11 Jahren des Siechtums, wenige Wochen vor seinem 56. 
Geburtstag (15.Oktober). 

Er wollte in Sils Maria im Oberengadin begraben sein. Es war sein 
Lieblingsdomizil in den Sommermonaten gewesen, fernab der Familie, 
fern von Naumburg. Aber Schwester Elisabeth, mittlerweile Gründerin 
und selbsternannte Chefin des Weimarer Nietzschearchivs, ließ das 
nicht zu. 
                                                  
Bild Grabstätten Wagners und Nietzsches

So bekam Nietzsche sein Grab in Röcken, wo er geboren wurde, neben 
seinem  Vater. Wie bei Goethes „Werther“: Kein Geistlicher hat ihn 
begleitet. Dafür eine Reihe von Getreuen, die am Grabe jeweils eine 
Sentenz aus dem „Zarathustra“ zitieren. Auch der Weltbürger Harry 
Graf Kessler ist zugegen. Er notiert in sein Tagebuch: „Beerdigung 
Nietzsches am 28. August - Goethes Geburtstag!“ 

Von nun an wuchs, auch dank Elisabeth, Nietzsches  Bekanntheitsgrad, 
ja sein Ruhm im In- und Ausland ins Unermessliche. Und sein 
Missbrauch, auch dank Schwester Elisabeth.
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In Bayreuth des ausgehenden 19. Jahrhunderts dagegen setzt man die 
gewohnte Linie fort. Man breitet weiter den Mantel des Schweigens, ja 
des Vergessens über Friedrich Nietzsche aus. 

Auf Verlangen Cosimas vernichtete ihre Tochter Eva fast alle Briefe 
Nietzsches an Richard und Cosima. „Ein unersetzlicher Verlust für die 
Forschung“, wie Biograph Curt Paul Janz zu Recht beklagte.

So wie Nietzsche erging es übrigens auch Pusinelli, Röckel, Heine, 
Berlioz, Herwegh, den Wesendoncks, Semper, Gasperini, Baudelaire, 
von Bülow, Gobineau, Stein, Peter Cornelius und anderen - alle ihre 
Briefe wurden bis auf wenige Ausnahmen vernichtet. So wurde nach 
dem Tode Richard Wagners die Vergangenheit Bayreuths bewältigt!

Damit war auch Tribschen, für Cosima noch 1877  das „verlorene 
Paradies“, ein für alle mal untergegangen.

Wie schon erwähnt: Friedrich Nietzsche hatte Cosima zum Tode von 
Richard Wagner mit einem  bewegenden Brief kondoliert und am Grab 
Richard Wagners einen Kranz niederlegen lassen.

Von einem Beileidsbrief Cosimas zum Tode Nietzsches am 25. August 
1900 an die Familie in Naumburg oder die Schwester Elisabeth in 
Weimar, immerhin ihre langjährige Duzfreundin, ist nichts bekannt, mir 
jedenfalls nichts. 

Nach Nietzsches Tod

Durch die Aktivitäten Elisabeth Förster Nietzsches in, mit und rund um 
das Nietzsche-Archiv, insbesondere durch die fortlaufende Herausgabe 
und Propagierung der Werke Friedrich Nietzsches, wobei Elisabeth vor 
glatten Fälschungen nicht zurückschreckte, wird Weimar allmählich zur 
Konkurrenz für Bayreuth, was dort mit zunehmendem Argwohn verfolgt 
wird. Beide „Häuser“ geraten immer mehr ins nationale, ja 
nationalistische Fahrwasser.

———
                                                1  9  2  6

 Im 50. Jahr nach den 1. Bayreuther Festspielen, kommt es in Weimar 
zu sog. „Deutschen Festspielen“. Kurz davor hält die NSDAP in Weimar 
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ihren ersten Parteitag ab. 

Datei: Als Höhepunkt

„Als Höhepunkt der Festtage war die als „historisch“ zelebrierte 
posthume Aussöhnung der Häuser Nietzsche und Wagner gedacht. 
Elisabeth lud die Familie Wagner samt Siegrieds Schwestern in die Villa 
„Silberblick“ zur Versöhnungsfeier. Dort gaben sich alle um den Tisch 
herum die Hände und Elisabeth las aus Siegfried Wagners 
„Sternengebot“ vor“ (nach Brigitte Hamann).

„Sternengebot“ von 1908 war die fünfte Oper von Siegfried Wagner.

                                       1 9 3 5

1935 stirbt Elisabeth Förster Nietzsche. Zur Trauerfeier in Weimar im 
Nietzsche-Archiv erscheint auch Adolf Hitler. Aus Bayreuth reist 
Winifred Wagner an. Ob sie es der letzten Ehre für Elisabeth wegen tat, 
oder um den anderen zu sehen, sei dahingestellt…

Bilanz

Drei Dokumente sind es, die ich an den Schluss meiner Ausführungen 
stellen möchte. Alle drei  stellen auf ihre Art eine Art Bilanz des 
Verhältnisses Nietzsche—Wagner dar. 

Schon 1882 hatte Friedrich Nietzsche eine Art Bilanz seines 
Verhältnisses zu Richard Wagner gezogen, nämlich mit dem 
Aphorismus 279 in seiner Schrift „Die Fröhliche Wissenschaft“ - la gaya 
scienza. 

Die Schrift erschien 1882, deutlich nach der Trennung, aber immerhin 
noch zu Lebzeiten Richard Wagners, fast mitten hinein in die Zweiten 
Bayreuther Festspiele.
Nietzsche plante ursprünglich, den Text in eine seiner letzten 
Abhandlungen über Richard Wagner aufzunehmen. Es wäre sein 
Testament gewesen. Und deshalb darf und soll er auch hier als 
originaler Schlussakkord meines Doppel-Vortrags über „Friedrich 
Nietzsche und Richard Wagner“ erscheinen - eine Vision von zeitloser 
Tiefe und Schönheit. Urteilen Sie aber selbst:
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Datei 279

„279. Sternen-Freundschaft. — Wir waren Freunde und sind uns fremd 
geworden. Aber das ist recht so und wir wollen’s uns nicht verhehlen 
und verdunkeln, als ob wir uns dessen zu schämen hätten. Wir sind zwei 
Schiffe, deren jedes sein Ziel und seine Bahn hat; wir können uns wohl 
kreuzen und ein Fest miteinander feiern, wie wir es gethan haben, — 
und dann lagen die braven Schiffe so ruhig in Einem Hafen und in Einer 
Sonne, dass es scheinen mochte, sie seien schon am Ziele und hätten 
Ein Ziel gehabt. 

Aber dann trieb uns die allmächtige Gewalt unserer Aufgabe wieder 
auseinander, in verschiedene Meere und Sonnenstriche und vielleicht 
sehen wir uns nie wieder, — vielleicht auch sehen wir uns wohl, aber 
erkennen uns nicht wieder: die verschiedenen Meere und Sonnen haben 
uns verändert! Dass wir uns fremd werden müssen, ist das Gesetz über 
uns: eben dadurch sollen wir uns auch ehrwürdiger werden! Eben 
dadurch soll der Gedanke an unsere ehemalige Freundschaft heiliger 
werden! Es giebt wahrscheinlich eine ungeheure unsichtbare Curve und 
Sternenbahn, in der unsere so verschiedenen Strassen und Ziele als 
kleine Wegstrecken einbegriffen sein mögen, — erheben wir uns zu 
diesem Gedanken! 

Aber unser Leben ist zu kurz und unsere Sehkraft zu gering, als dass wir 
mehr als Freunde im Sinne jener erhabenen Möglichkeit sein könnten. 
— Und so wollen wir an unsere Sternen-Freundschaft glauben, selbst 
wenn wir einander Erden-Feinde sein müssten.“

Das zweite Dokument ist ein Tagebucheintrag eines der wichtigsten 
Zeitzeugen des ausgehenden 19. und des frühen 20. Jahrhunderts, des 
eben erwähnten  Harry Graf Kessler. Er notierte 1897:

Datei:

„Für den, der Wahnfried kennt, ist im Falle Wagner-Nietzsche das 
Problem nicht, warum Nietzsche mit Wagner gebrochen, sondern wie er 
solange bei ihm hat aushalten können.“

Dokument 3 und Abschluss:

Franz Wilhelm Beidler, der Sohn von Isolde Bülow/Wagner und 
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Franz Beidler (dem Schweizer Dirigenten) und somit der erste Enkel 
von Richard und Cosima Wagner, stellte 1944 in einem Essay über 
Friedrich Nietzsche  fest:

Bild: Franz Beidler

Datei: Nietzsches Verhältnis

„…Nietzsches Verhältnis zu Richard und Cosima Wagner war das einer 
teils hinreißenden, teils erschütternden Passion im vieldeutigen Sinn des 
Wortes. Aus ihr ist eine Wagner-Kritik enzyklopädischen Charakters 
hervorgewachsen. So gut wie alles, was sich für und gegen Richard 
Wagner sagen läßt - Nietzsche hat es gesagt, mit seiner ganzen 
suggestiven Meisterschaft über die Sprache. Er hat damit trotz aller 
Härten, trotz mancher Abstrusitäten mehr als die sogenannten 
Wagnerianer zur Erkenntnis und zum Verständnis Wagners beigetragen, 
freilich auch zu seiner Verkennung.“

Beidler kannte noch vieles an „Beweismaterial“ nicht, das sich die 
Forschung bis heute erschlossen hat. Vor allem hatte er nicht die 
Tagebücher Cosimas zur Verfügung, die bekanntlich erst 1975  - nach 
jahrelangem Rechtsstreit - der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden 
konnten. 

Gleichwohl, die Grundaussagen Beidlers dürften bis heute nicht 
erschüttert sein.

DANKE

————————————
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