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RICHARD WAGNER IN BÖ HMEN 

Bernd Dieter Rill  

In der Fremdenliste von Teplitz, dem Badeort, der am Ausgang des böhmi-

schen Erzgebirges in die Ebene am unteren Lauf des Flusses Eger liegt, ist 

unter dem 21. Juli 1813 der Name von Johanna Rosine Wagner eingetragen, 

der Ehefrau des Polizeibeamten Friedrich Wagner. Sie hatte den gerade erst 

zwei Monate alten Sohn Richard mit, ihren Ehemann nicht. Der blieb wegen 

dringender dienstlicher Geschäfte in Stötteritz zurück, heute einem Stadtteil 

Leipzigs, damals vor den Toren gelegen und in der weltberühmten Völker-

schlacht vom 16. bis 19. Oktober 1813 in das Kampfgeschehen mit einbe-

zogen. 

Die Reise war nicht ungefährlich, denn es herrschte gerade Kriegszustand 

zwischen dem Frankreich Napoleons und den Staaten des Rheinbunds auf 

der einen und Preußen und Russland auf der anderen Seite. Seit 4. Juni gab 

es einen Waffenstillstand nach dem Sieg Napoleons bei Lützen (auch bei 

Grossgörschen genannt) und, am Vorabend der Geburt Richards, bei Baut-

zen. Am Tage der Geburt Richards war Napoleons Intimus und Hofmarsch-

all Duroc auf der Verfolgung der Feinde tödlich verwundet worden, was 

Napoleon derart erschütterte, dass er die Verfolgung abbrach. 

Teplitz lebte friedlich dahin, auch Goethe war anwesend und traf genug an 

qualifizierten Persönlichkeiten, um seine gesellschaftlichen Bedürfnisse zu 

befriedigen, wie es ihm in dem kleinen Weimar nicht möglich war. Am 11. 

August aber erklärte auch Österreich an Napoleon den Krieg, weshalb alle 

Ausländer Böhmen verlassen mussten, auch die königlich-sächsischen Un-

tertanen Johanna Rosine und Richard. 

Nächster Termin für unser Thema: im Winter 1826/27 besuchte Richard 

seine Mutter in Prag. Er war inzwischen wohl schon hinreichend bewusst 

und reflexionsfähig, so dass wir bereits hier folgenden Passus aus seiner 

Autobiographie „Mein Leben" anführen dürfen: „Lange Zeit hindurch hat 

der Besuch Böhmens und namentlich Prags von Sachsen aus auf mich einen 

völlig poetischen Zauber ausgeübt. Die fremdartige Nationalität, das gebro-

chene Deutsch der Bevölkerung, gewisse Kopftrachten der Frauen, der hei-



2 

 

mische Wein, die Harfenmädchen und Musikanten, endlich die überall 

wahrnehmbaren Merkmale des Katholizismus, die vielen Kapellen und Hei-

ligenbilder machten mit stets einen seltsam berauschenden Eindruck, der 

vielleicht an die Bedeutung sich anknüpfte, welche bei mir der bürgerlichen 

Lebensgewohnheit gegenüber das Theatralische gewonnen hatte. Vor allem 

übte die altertümliche Pracht und Schönheit der unvergleichlichen Stadt 

Prag auf meine Phantasie einen unauslöschlichen Eindruck". 

Andere Reiseberichte aus protestantischer Feder sind weitaus weniger 

wohlwollend, stoßen sich an der für Deutsche schwierigen Aussprechbarkeit 

tschechischer Vokabeln, wodurch die ratlose Redewendung „Das sind mir 

böhmische Dörfer" aufkam, und rümpfen die Nase über den auf Schritt und 

Tritt sich manifestierenden katholischen Aberglauben, dazu die „Merkmale 

des Katholizismus", siehe oben, dort aber positiv gesehen. Eben diese At-

mosphäre nahm schon den 13-jährigen Wagner gefangen, weshalb ich ver-

muten möchte, dass sie auch noch in die Weiheklänge des „Parsifal" einge-

gangen ist. Prompt fiel sie dort Nietzsche auf, der sich daran erinnerte, der 

Sohn eines evangelischen Pastors zu sein, und daher in seiner Streitschrift 

„Nietzsche kontra Wagner" (1888) dichtete: ‚...denn was ihr hört, ist Rom – 

Roms Glaube ohne Worte!" 

Natürlich soll meinerseits nicht schlicht behauptet werden, der „Parsifal" sei 

„katholisch". Es gibt überhaupt keine „katholische" Musik, ebenso wenig, 

wie die verzückten Protestanten Recht haben, die Johann Sebastian Bach zu 

einer Art evangelischen Kirchenvaters erklären. Aber es gibt eine Stimmung 

religiöser Weihe gar nicht konfessions-gebundenen Charakters, die sich 

besonders sinnfällig durch die musikalischen Ingredienzien einer festlichen 

katholischen Messe ausbreitet. Es ist wie eine Oper, und abgesehen von der 

Predigt im recitativo hat sie sogar ein feststehendes Libretto. 

Interessant in obigem Zitat aus „Mein Leben" sind auch „die Harfenmäd-

chen und Musikanten", denn damit ist die unverwechselbare Musik der 

böhmischen Folklore angesprochen, wie sie später etwa durch Dvoraks 

„Slawische Tänze" sehr populär geworden ist, oder auch durch die Tanzein-

lagen in Smetanas „Verkaufter Braut". 

In den Werken Wagners findet sich aber nichts dergleichen. Das führt zu der 

hauptsächlichen Feststellung meines Referats: man kann Wagner in Böh-

men biographisch allezeit behandeln, aber das Thema nicht dadurch zu hö-

herer Bedeutsamkeit erheben, dass man eine gewisse Konditionierung des 

Wagnerschen Werkes durch bestimmte böhmische Einflüsse aufdeckt. 
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Neben der Anregung durch „Harfenmädchen und Musikanten" hätte es ja 

auch noch die durch die reiche böhmische, präziser: tschechische Sagenwelt 

geben können, und, wie allgemein bekannt ist, sind Wagners Textbücher 

geradezu imprägniert von Einflüssen aus der Sagenwelt. Die sind aber alle-

samt germanischen, deutschen und keltischen Ursprungs, niemals böhmi-

schen. Denn, wie wir sehen werden, nach Böhmen nahm er sich zum Studie-

ren und zur Anregung nur solche literarische Quellen mit. Ab 1786 waren 

auf dem deutschen Buchmarkt die fünf Bände ,,Volksmärchen der Deut-

schen" von Johann Karl August Musäus vorhanden, die in Band Drei die 

eigentlich tschechischen Sage mit dem Titel „Libussa" enthielten. Da geht 

es um die in tschechischen Urzeiten matriarchalisch herrschende Fürstin 

Libussa, die den Bauern Premysl heiraten muss und dadurch zur Ahnherrin 

der im Mittelalter ruhmreichen Dynastie der böhmischen Premysliden wird. 

Das ist allemal ein tauglicher Opernstoff, wie Smetanas ausladende Festoper 

„Libuše“ zeigt, die zur Neueröffnung des Prager Nationaltheaters 1881 ihre 

Premiere erlebte. Damals galt das als ein Weihespiel der zu nationalem 

Selbstbewusstsein erwachenden tschechischen Nation, aber so eng musste 

man das Sujet nicht fassen, zum Beweis dessen: das Drama „Libussa" aus 

dem Nachlass Grillparzers. 

Aber ein solcher Befund verdammt mein Thema nicht zur Verkümmerung 

als einer chronologisch-biographischen Beliebigkeit. Zunächst jedoch schon. 

Im Sommer 1827 zog Wagner mit seinem Freund Rudolf Böhme zu Fuß 

nach Prag, was in der Sommerhitze sehr anstrengend war. Er wollte dort die 

zwei unehelichen Tochter Jenny und Auguste des Grafen Pachta wiederse-

hen, die er im vorigen Winter kennengelernt hatte, denn er himmelte sie an. 

Natürlich ohne jegliche Zukunftsperspektive, denn auch wenn sie unehelich 

waren, kam für sie allein eine aristokratische Heirat in Frage. 

Nächster böhmischer Termin: 1832, auf dem Rückweg von Wien. Wagner 

durfte sich im September und Oktober bei dem Grafen Pachta auf dessen 

Schloss Pravonin aufhalten, das in Mittelböhmen südöstlich von Beneschau 

liegt und heute verwahrlost ist. In der Nähe war immerhin der Blaník, der 

Kyffhäuser in tschechischer Version, denn wenn das Vaterland in Gefahr ist, 

werden aus dem Blaník unter Führung des Landespatrons, des heiligen 

Wenzel, die Ritter hervorbrechen und das Vaterland retten. Smetana hat 

diese Sage im sechsten und letzten Teil seines programmatischen Orches-

terzyklus „Mein Vaterland" besungen. 

Der immer noch junge Richard aber machte Jenny von Pachta den Hof und 

fuhr mit ihr einmal auch nach Prag. Dort muss etwas ihn sehr Enttäuschen-
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des passiert sein, denn anschließend sprach er brieflich davon, er habe 

„Stunde für Stunde den Nimbus geistiger Schönheit zerfließen“ gesehen. 

Künstlerisch aber brachte Prag einen Erfolg. Wagner trat in Kontakt mit 

dem Komponisten Wenzel Johann Baptist Tomaschek, der in Prag eine ein-

flussreiche Musikschule betrieb, von Beethoven geschätzt worden war, sich 

mit Goethe getroffen hatte und zu seinem Bekanntenkreis auch František 

Palacký zählte, den bahnbrechenden tschechischen Historiker und späteren 

nationalen, aber auch österreich-freundlichen Politiker. Dionys Weber, der 

Direktor des Prager Konservatoriums, fand Gefallen an dem aufstrebenden 

sächsischen Musiker und vermittelte daher die Uraufführung von dessen C-

Dur-Symphonie durch Studenten des Konservatoriums. Auch den jungen 

Komponisten Johann Friedrich Kittl lernte Wagner kennen. Kittl brachte 

1848 in Prag seine Oper „Bianca und Giuseppe – oder: die Franzosen vor 

Nizza" heraus, eine Liebesgeschichte vor dem Hintergrund der Eroberung 

des zunächst piemontesischen und damit dem König von Sardinien gehö-

renden Nizza im Revolutionskrieg von 1793. Das Libretto dazu hatte der 

junge Wagner verfasst und Kittl zur Vertonung geschenkt. 

Auf dem Gut des Grafen Pachta bei Pravonin versuchte er sich in der Jagd 

und traf dabei einen Hasen mit dem Gewehr in den Hinterlauf, und der fiep-

te ganz jämmerlich. In Cosimas Tagebuch von „Dienstag, Mittwoch, Don-

nerstag, Freitag, Sonnabend 13ten Dezember" 1873 steht dazu: „Das Angst-

geschrei habe ihm Mark und Bein durchdrungen.....da habe er sich geschwo-

ren, nie wieder ein solches Vergnügen mitzumachen. Dass der Mensch von 

der nützlichen gefahrvollen Bären- und Löwenjagd zu der Jagd auf Hasen, 

Rehe, Hirsche gekommen, sei eine empörende Degeneration dieses Vergnü-

gens". Gehen wir fehl, wenn wir in diesem traumatisierenden Erlebnis die 

Grundlage sehen für 1. Akt, 1. Bild „Parsifal", wo Parsifal den Schwan 

schießt und es dann bereut? 

1834, Mitte Juni, begab Wagner sich für fast sechs Wochen wieder nach 

Böhmen, mit seinem Freund Theodor Apel, dem Schriftsteller, der unter 

anderem ein Schauspiel „Columbus" hinterließ. Im Dezember 1834/Januar 

1835 hat Wagner, mittlerweile Musikdirektor der Magdeburger Theaterge-

sellschaft, dazu eine Ouvertüre komponiert. Die ersten beiden Wochen weil-

ten Wagner und Apel in Teplitz, wo ersterer die Handlungsskizze zu „Das 

Liebesverbot" niederschrieb. Das wurde ein Hohelied auf die freie Sinnen-

lust, die sich verklemmten Keuschheitsgeboten gegenüber behauptet, sehr 

frei nach Shakespeares Komödie „Maß für Maß", lässt von der abgründigen 
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Dämonie späterer Werke noch nichts ahnen und hat außer der erwähnten 

Topographie überhaupt nichts mit Böhmen zu tun. 

Dann zogen die beiden Freunde nach Prag weiter und veralberten die beiden 

Pachta-Töchter gründlich, und als Wagner nach Leipzig zurückkam, erfuhr 

er von seiner Berufung nach Magdeburg. Dort wurde die Uraufführung des 

„Liebesverbotes" am 29. März 1836 zu einem krachenden Reinfall, der we-

sentlich zum Konkurs der Magdeburger Theatergesellschaft beitrug. 

Die nächsten Böhmenreisen werden für Wagners Werk dann weitaus wich-

tiger. Nachdem er aus Paris zurückgekehrt war, weil man in Dresden seinen 

„Rienzi" uraufführen wollte, reiste er mit seiner Frau Minna am 9. Juni 1842 

nach Teplitz-Schönau (der deutsche Doppelname bestand bis 1945), seine 

Mutter war auch dort. „Ach, dieses Teplitz mit seiner weitesten Umgebung 

ist wohl das Schönste, was ich kenne!" rief er aus. 

Am 22. Juni wanderte er zum „Schreckenstein" (Strekov), einer Burgruine 

hoch über dem Elbtal knapp flussaufwärts der Stadt Aussig. Der Schrecken-

stein war schon marode gewesen, als im Herbst 1756 die Truppen Friedrichs 

des Großen entlang der Elbe nach Süden marschierten, um bei Lobositz auf 

das Heer der Österreicher zu treffen. Inzwischen war das Zeitalter der Rom-

antik angebrochen, man hatte auf der Burg ein Ausflugslokal eingerichtet, 

zusammen mit einer Übernachtungsmöglichkeit, und Wagner nahm diese 

wahr. Als bewusster Zeitbürger konnte er nicht anders, als der allgemeinen 

Burgen-Romantik zu huldigen. Da sie sich gut in sein Wartburg-Szenario im 

„Tannhäuser" einfügt (Anweisung zum Bühnenbild des zweiten Bildes im 

ersten Akt) und wohl auch nicht fern ist dem Walhall-Szenario im vierten 

Bild des „Rheingold", und in älteren Inszenierungen die Gralsburg im ersten 

Bild des ersten Aktes „Parsifal" auftaucht, darf der Schreckenstein unsere 

Aufmerksamkeit etwas genauer auf sich ziehen. 

Eine Burgruine mag historisch bestimmbare Reminiszenzen erwecken, doch 

darüber hinaus wirkt sie allgemein und unmittelbar als ein in die Vergan-

genheit eingesponnenes Menschenwerk. Dieses kehrt, indem es als Ruine 

verfällt, zur Natur zurück, die die All-Mutter ist, das Ur-Eine, und die Rom-

antiker sehnten sich aus dem Intellektualismus und Rationalismus des Zeit-

alters der Aufklärung zurück in dieses Ur-Eine, da die moderne Welt in ih-

rer, durch den Rationalismus heraufgeführten, Differenziertheit auseinander 

zu brechen drohte. Das so erschlossene Reich der Vergangenheit, als sol-

ches historischer Konkretisierung nur höchst skizzenhaft bedürftig, entband 

sowohl Wehmut über die Vergänglichkeit alles Irdischen, als auch ein 

Grundgefühl, das desto dominanter war, als es sich über die Fassung in his-
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torischer Begrifflichkeit erhob, und das eben dadurch auch die schweifende 

Phantasie entband, die eine vor den Augen liegende Wirklichkeit verklärte. 

Wenn Francesco Petrarca im 14. Jahrhundert vor den Ruinen des antiken 

Rom stand, dann regte das sein Bedürfnis an, den Glanz des antiken Rom zu 

erneuern. Ganz im Gegenteil die Romantiker, zumal es offensichtlicher Un-

fug gewesen wäre, im anbrechenden Maschinenzeitalter die öffentliche 

Ordnung wieder im Stile der mittelalterlichen Ritterwelt gestalten zu wollen. 

Die Rückwendung der Romantiker zur Vergangenheit bewirkt etwas Geisti-

ges, wenn man so will: eine Regression, eine Rückkehr zu emotionalen Ur-

kräften. Suggestiv erfasst Joseph von Eichendorff diese Verfalls-Romantik 

in seinem Gedicht „Auf einer Burg" durch die einleitende Strophe: „Einge-

schlafen auf der Lauer/ Oben ist der alte Ritter,/ Drüben gehen Regenschau-

er,/ Und der Wald rauscht durch das Gitter". Unten, auf dem romantischen 

Rhein, fährt eine fröhliche Hochzeitsgesellschaft, aber es kommt die 

Schlusszeile: „Und die schöne Braut, die weinet". Da kein Grund angegeben 

ist, warum sie weint, dürfen wir vermuten: sie weint, weil es im Kontext zu 

der Burg oben am Berg passt, die als Zeichen der Vergänglichkeit alles Irdi-

schen verfällt und Wehmut hervorruft. Das rätselhafte Weinen der schönen 

Braut trägt zum leisen musikalischen Akzent der Szenerie bei. Nicht zufällig 

hat Robert Schumann eine Vertonung von „Auf einer Burg" in seinen Zyk-

lus der Eichendorff-Lieder aufgenommen. 

Die musikalische Grundierung fehlt auch nicht auf dem bekannten Gemälde 

Ludwig Richters von 1837: „Überfahrt am Schreckenstein". In dem Boot, 

das da über die Elbe gerudert wird, sitzt unter den Fahrgästen, der Burgruine 

optisch zunächst, ein alter, weißhaariger Harfner, der gerade in die Saiten 

greift, und der in der Mitte des Bootes stehende Wandersmann blickt direkt 

und unübersehbar zum Schreckenstein hinauf. 

Im rechten Hintergrund aber ragt markant aus der Ebene, die sich südlich 

nach Prag hin erstreckt, der mythische Berg Říp (deutsch: St. Georgsberg) 

hervor: von dem aus hat einst, Moses auf dem Berg Nebo nicht unähnlich, 

Urvater Tschech, der Namensgeber des Stammes der Tschechen, deren ge-

lobtes Land in der nordböhmischen Ebene zum ersten Mal erblickt. Zwi-

schen Burgruine, Musik und alter Sage besteht ein romantischer Zusam-

menhang. 

Wagner war von Teplitz aus zum Schreckenstein gewandert, vielleicht, wie 

Martin Gregor-Dellin in seiner Wagner-Biographie vermutet, um Abstand 

von seiner Mutter zu gewinnen, die recht launisch war und sich nicht mit 

ihrer Schwiegertochter vertrug. Das wäre nicht so romantisch gewesen, 
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wurde es aber schnell, nachdem Wagner in einer Mondnacht ausgiebig auf 

der Ruine herumgeklettert war. Er dachte an die Zeit Anfang April 1842 

zurück, als er auf dem Weg von Paris her an Eisenach vorbeigekommen war 

und dort die Hörselberge östlich der Stadt als die Höhen identifiziert hatte, 

in denen der Sage nach die heidnische Göttin Venus lauerte, um unschuldi-

ge Christenmenschen durch maßlose Unzucht um ihr Seelenheil zu bringen. 

So etwas ist ein typisches Muster für mittelalterliche Sagen und Legenden. 

Die alten Götter werden zu unheilbringenden Dämonen umgedeutet. Auch 

Joseph von Eichendorff hat sich diese Fabulierweise zunutze gemacht, in 

seiner Novelle „Das Marmorbild". Auf den Hörselberge sollen bereits in der 

Jungsteinzeit Götterkulte gepflegt worden sein, und auch später blieben sie 

sagenumwoben. In ihren Muschelkalkhöhlen schwebte allerlei Getier herum, 

was ein dumpfes Geräusch ergab. Das konnte man sich lange Zeit nicht na-

turwissenschaftlich, sondern nur geisterhaft erklären. So entstand die Volks-

etymologie, dass der Name „Hörselberge" sich herleite aus „Hör-Seel-

Berge". 

Auf einem Berg in der Nähe des Schreckensteins erfand Wagner das Prinzip 

vom Anfang des zweiten Bildes im ersten Akt „Tannhäuser": unten ein 

frommer Pilgerzug, oben Hirten mit ihren Schalmeienklängen. Noch auf der 

Burg begann er am 22. Juni mit der über zwanzigseitigen Niederschrift einer 

Handlungsskizze zum „Tannhäuser", von ihm noch „Der Venusberg" beti-

telt, und schloss die Skizze am 8. Juli ab, nach Teplitz zurückgekehrt. Das 

ausgearbeitete Textbuch wurde erst am 22. Mai 1843 vollendet. 

Dem 1826 verstorbenen Carl Maria von Weber hatte bereits ein Libretto 

zum Venusberg-Sujet vorgelegen, verfasst von Clemens von Brentano, war 

aber nicht komponiert worden. Die Quellen, die Wagner für sein Werk in-

spirierten, lieferten alle nur einzelne Bausteine, die er zu einem logisch 

stringenten Drama zusammenfügte. Da war die Sage von einem historisch 

nicht dingfest zu machenden Sänger Heinrich von Ofterdingen. Der hatte an 

einem Sängerwettstreit auf der Wartburg teilgenommen. Ein solcher ist his-

torisch ebenfalls nicht nachweisbar, wird aber in diversen mittelalterlichen 

Handschriften behandelt, darunter auch in der sogenannten „Manesseschen 

Liederhandschrift", die als Minnesänger-Sammlung etwa ab 1300 in Zürich 

zusammengestellt wurde und die umfangreichste ihrer Art ist. Ferner be-

stand die Überlieferung, dass ein – historisch nun aber fassbarer – Sänger 

Tannhäuser, ein Ritter aus Tannhausen bei Neumarkt/Oberpfalz, sich nach 

Rom zu Papst Urban IV. (1261-64) begeben hatte, um dort Vergebung dafür 

zu finden, dass er in dem verruchten Venusberg geweilt hatte. Das dichtete 
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man ihm wohl deswegen an, weil er als Vertreter einer Degenerationsform 

des auf seinem Höhepunkt moralisch unanfechtbaren Minnesangs galt, in-

dem er in seinen Texten häufig Derb-Sinnliches und Unmissverständliches 

bot. 

Wagners Originalität bestand darin, dass er beide Motive, den Sängerkrieg 

auf der Wartburg und die Bußfahrt des Tannhäuser nach Rom, in einer 

Handlung zusammenfasste. Er war auch vertraut mit der Novelle von Lud-

wig Tieck „Der getreue Eckart und der Tannenhäuser" (1799). Darin warnt 

dieser Eckart den Tannhäuser, sich in den Venusberg zu begeben, doch der 

kommt durch des Teufels Hilfe hinein, findet dann in Rom keine Absolution 

und kehrt daher in den Venusberg zurück. Schließlich ist als Anregung für 

Wagner noch die Geschichte „Der Kampf der Sänger" von E.T.A. Hoff-

mann zu erwähnen, 1819 in dessen Sammlung „Die Serapionsbrüder" er-

schienen. 

In dieser befindet sich übrigens auch die Novelle „Meister Martin der Küfer 

und seine Gesellen", von der ein klarer thematischer Weg zu den „Meister-

singern von Nürnberg" führt. 

Die entscheidende dramaturgische Leistung Wagners bestand darin, dass er 

Hörselberge, Sängerwettstreit und Bußfahrt durch die Figur der heiligen 

Elisabeth verband. Kleinlicher Kommentar dazu: die Elisabeth im „Tann-

häuser" hat, außer durch ihre tiefe Frömmigkeit, mit der historischen Na-

mensverwandten überhaupt nichts zu tun. Auch der gütige Onkel, Landgraf 

Hermann von Thüringen, mit seinem historischen Vorbild recht wenig. Im-

merhin ist er als großzügiger Mäzen des Minnesangs überliefert, und so 

wurde er in der Phantasie tauglich zum Vorsitzenden eines Sängerwettstreits 

auf seiner Wartburg. 

Bekanntlich bringt Tannhäuser in der Oper den Venusberg-Zauber zum Zu-

sammenbruch, indem er ausruft: „Mein Heil ruht in Maria!" womit er in 

praxi die nachmalige heilige Elisabeth meint. Dem argwöhnischen Betrach-

ter mag dabei schon immer aufgefallen sein, dass das erlösende Leiden der 

Elisabeth für ihren Tannhäuser seinen Ausgangspunkt doch eigentlich hat in 

einer irdisch-erotischen Anziehung, die sich erst im Verlaufe der Handlung 

sublimiert. Es wäre merkwürdig, wenn dem großen Erotiker Wagner dieser 

Gesichtspunkt nicht wichtig gewesen wäre. Als er sich während seines 

Böhmen-Aufenthaltes im Sommer 1842 in der Stadtkirche von Aussig ein 

Madonnenbild von Raphael Mengs nach einer Vorlage von Carlo Dolci zei-

gen ließ, merkte er an: „Hätte es Tannhäuser gesehen, so könnte ich mir 
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vollends ganz erklären, wie es kam, dass er sich von Venus zu Maria wandte, 

ohne dabei zu sehr von Frömmigkeit hingerissen zu sein". 

Die Komposition des „Tannhäuser" war begonnen, als Wagner im Ju-

li/August 1843 mit Minna wieder nach Teplitz kam, wo er wegen Unter-

leibsbeschwerden selbst der Kur oblag und Mineralwasser trinken musste, 

sich dabei aber auch in Jakob Grimms „Deutsche Mythologie" vertiefte, ein 

philologisches Monumentalwerk, das 1835 herausgekommen war. Mit der 

Venusberg-Szene im ersten Akt des „Tannhäuser" kam er nicht recht voran 

und zerdrosch deswegen in Ungeduld die Saiten seines Klaviers. In der Tat 

kommt es mir als eine vermeidbare epische Länge vor, wenn Tannhäuser 

sein Preislied auf Venus erst ganze drei Male anstimmen muss, bevor er sich 

dazu aufrafft, sie zu verlassen. 

Wagner fuhr auch noch mit Minna nach Prag, wo er erfuhr, dass Jenny und 

Auguste von Pachta mittlerweile gut unter die Haube gekommen waren. Die 

Komposition des „Tannhäuser" wurde am 13. April 1845 in Dresden abge-

schlossen. 

Für 1844 ist zu unserem Thema nichts zu vermelden. Im Juli 1845 fuhr 

Wagner dann mit Minna nach Marienbad, wobei die Information erlaubt 

sein muss: weil er an Hämorrhoiden litt. Marienbad 1845 wurde womöglich 

noch wichtiger als Teplitz/Schreckenstein 1842. Denn 1845 schrieb er dort 

seinen Prosaentwurf zum gesamten „Lohengrin", entwarf eine erste Skizze 

zu allen drei Akten der „Meistersinger" mit dem Schlussdatum des 16. Juli, 

und außerdem geriet der Stoff des „Parsifal" in sein Blickfeld. 

Ihm war vom Arzt das Komponieren verboten worden, da es dem Ruhege-

bot eines Kuraufenthaltes abträglich war. Aber der Lohengrin-Stoff, auf den 

er schon in Paris aufmerksam geworden war, gärte in ihm, und das unwider-

stehlich. Noch dazu die lockenden „Meistersinger"! In seiner Autobiogra-

phie berichtet Wagner launig: „...und plötzlich stand meine ganze Meister-

singerkomödie mit so großer Lebhaftigkeit vor mir, dass ich, weil dies ein 

besonders heiteres Sujet war, es für erlaubt hielt, diesen weniger aufregen-

den Gegenstand trotz des ärztlichen Verbotes zu Papier zu bringen. Dies 

geschah, und hoffte ich damit mich vom Befassen mit dem „Lohengrin" 

befreit zu haben. Doch hatte ich mich getäuscht: kaum war ich um die Mit-

tagszeit in mein Bad gestiegen, als ich von solcher Sehnsucht, den „Lohen-

grin" aufzuschreiben, ergriffen ward, dass ich, unfähig, die für das Bad nöti-

ge Stunde abzuwarten, nach wenigen Minuten bereits ungeduldig heraus-

sprang, kaum die Zeit zum ordentlichen Wiederankleiden mir gönnte und 

wie ein Rasender in meine Wohnung lief, um das mich Bedrängende zu 
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Papier zu bringen... Nun fand der Badearzt aber, dass es besser sei, ich gäbe 

Brunnen und Wanne auf und ließe mir ein für allemal gesagt sein, dass ich 

zu solchen Kuren nicht tauge." Am 3. August 1845 war die Prosafassung 

zum „Lohengrin" fertig. 

Am 4. August schrieb er jubelnd an seinen Bruder Albert nach Dresden: 

„Meine Erfindung und Gestaltung hat bei dieser Schöpfung den größten 

Anteil: das altdeutsche Gedicht, welches uns diese hochpoetische Sage be-

wahrt hat, ist das dürftigste und platteste, was in dieser Art auf uns gekom-

men ist, und ich fühle mich in der Befriedigung des Reizes sehr glücklich, 

die fast unkenntlich gewordene Sage aus dem Schutt und Moder der 

schlechten prosaischen Behandlung des alten Dichters erlöst und durch ei-

gene Erfindung und Nachgestaltung sie wieder zu ihrem reichen, hochpoeti-

schen Werte gebracht zu haben. Aber abgesehen davon, welch ein glückli-

ches Opernbuch ist es! Wirkungsvoll, anziehend, imponierend und rührend 

in jedem Teile!" 

Später ging er so streng auch mit dem „Parzival" des Wolfram von Eschen-

bach und mit dem „Tristan" des Gottfried von Straßburg ins Gericht. Er war 

eben ein umschaffender Romantiker und kein philologischer Antiquar. 

In der Tat sind die hochberühmten Epen, die Wagner zur Anregung dienten, 

für einen modernen Geschmack über und über belastet mit bizarren Ritter-

abenteuern, die wohl das damalige adlige Publikum hören wollte, wobei es 

auf Stringenz der Handlung, wenn überhaupt, dann nur sehr bedingt ankam. 

Kulturgeschichtlich allemal eine Fundgrube und Material für viele Lehr-

stühle, aber zum Nacherzählen all der Einzelheiten, die uns kaum mehr et-

was sagen, weil wir nicht ritterlichen Standes sind und unser Bedürfnis nach 

Irrationalem in anderer Weise befriedigen, bedarf es schon des Enthusias-

mus etwa des gelehrten Dieter Kühn, der im Rahmen seiner „Trilogie des 

Mittelalters" 1986 eine sprachlich zeitgemäße Version vorgelegt hat: „Der 

Parzival des Wolfram von Eschenbach". Auch ernsthafte Literaturwissen-

schaftler attestieren diesem Epos Weitschweifigkeit. 

Wagner aber erfasste, man darf sagen: auf geniale Weise in dem Lohengrin-

Epos „Der Schwanritter" des Konrad von Würzburg (zweite Hälfte des 13. 

Jahrhunderts) den Kern dieses Stoffes: die religiöse Sehnsucht nach dem aus 

geheimnisvoller Ferne wundersam auftretenden Erlöser, denn weil er eine 

die menschliche Wahrscheinlichkeit übersteigende Leistung erbringt, kann 

seine Herkunft nicht klar angebbar sein. Nach etwas Transzendentem kann 

man gar nicht fragen, es hat keinen menschlichen Namen: das ist das Prob-
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lem mit dem Frageverbot an Elsa. Mit der vielzitierten romantischen Sehn-

sucht ins Unendliche hinein geht das gut zusammen. 

Übrigens scheint das Prinzip des Heils aus der Ferne auch in der Legende 

vom Apostel Jacobus auf, dessen Leichnam auf einem Kahn an der Nord-

westspitze Spaniens an Land getrieben wurde, mit solchem Erfolg, dass sein 

Grab in Santiago de Compostela zu einer der ersten Wallfahrtsstätten der 

Christenheit wurde. 

Das „Lohengrin"-Konzept ist einer der Erfolge von Wagners oft formulier-

tem Bemühen, aus mythischen und sagenhaften Stoffen das Allgemein-

Menschliche herauszufiltern. Am 9. August 1845 war Wagner von Marien-

bad aus wieder in Dresden. 

Und noch ein Nachtrag dazu: In Marienbad hat ihn ein 20-jähriger Jurastu-

dent aus Wien aufgesucht, ein Bewunderer von „Rienzi" und „Holländer", 

namens Eduard Hanslick. Er hat über seine Unterredung mit Wagner einen 

Bericht hinterlassen, aus dem jedoch keinerlei musikgeschichtlicher Honig 

zu saugen ist. Der Papagei Papo krächzte andauernd lästig dazwischen, was 

Wagner mit der Bemerkung quittierte, daran habe er sich gewöhnt, und da-

für habe er wenigstens keine Frau im Hause, die Klavier spiele. So weit, so 

gut. 

Zur Entspannung kommt nun die Chronologie der drei weiteren Aufenthalte 

Wagners in Böhmen. 

Am 5. Februar 1863 gab er in Prag ein Konzert, dessen Erlös von 1100 Gul-

den er zur Finanzierung seiner anschließenden Konzertreise nach St. Peters-

burg verwendete. Am 5., 8. und 11. November 1863 dirigierte er wieder in 

Prag, wobei er Stücke aus noch nicht aufgeführten Werken bot, das Tristan-

Vorspiel, das Schusterlied aus den „Meistersingern", etwas aus „Walküre" 

und „Siegfried". Diesmal verausgabte er sich finanziell derart, dass er seine 

Gasthof-Rechnung nicht bezahlen konnte. 

Vom 13. bis 19. September 1875 reiste er mit Cosima und den Kindern von 

Bayreuth nach Karlsbad, Teplitz, Aussig, machte einen nostalgischen Aus-

flug auf den Schreckenstein, berührte Prag und fuhr über Eger zurück nach 

Bayreuth. In Cosimas Tagebüchern zu dieser Reise mag auffallen zum 17. 

September in Prag: „Angenehmer Eindruck, wenig Israel". Und unter dem 

19. September: „Siegfried die ganze Zeit munter, heiter, geweckt. „Papa, 

das ist dein Haus", zeigte er, wie wir Prag verließen, wirklich das gestern 

ihm genannte Haus des Grafen Pachta in der Breiten Straße, wo R. ge-

wohnt". 
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Abschließend stellen wir uns die Frage: wenn Wagner schon nicht durch 

böhmische Musik beeinflusst wurde, hat er dann vielleicht seinerseits die 

böhmische Musik beeinflusst – nicht die Folklore, sondern die beiden Gro-

ßen, Friedrich Smetana und Antonin Dvořák? Nach der Uraufführung von 

„Tristan und Isolde" (1865) und den „Meistersingern" (1868) kamen gerade 

die Spitzen-Musiker kaum mehr an ihm vorbei, erst recht nicht nach den 

beiden Festspielsommern von 1876 und 1882. 

Da ist zu verzeichnen, dass Smetana nach seinen Opern „Dalibor" und 

„Libuše" von tschechischen Kritikern vorgeworfen wurde, er komponiere 

„zu deutsch", nämlich nach der Wagnerschen Leitmotiv-Technik. Die Wer-

ke Wagners wurden in Prag zwar sehr wohl gespielt, aber in solchen Stim-

men verriet sich ein patriotisches Ressentiment des eben zu eigenem Natio-

nalbewusstsein erwachenden tschechischen Volkes, das sein Schicksal be-

dauerte, schon jahrhundertelang deutschen Beeinflussungs- und Überwälti-

gungsversuchen, auch kulturell, ausgesetzt zu sein. 

In einem Interview von 1885 sagte Dvořák, als Wagner 1863 in Prag weilte, 

sei er „völlig verrückt nach ihm" gewesen. 1871 waren die „Meistersinger" 

in Prag aufgeführt worden, die habe er gehört, und sie hätten auf seine Oper 

„König und Köhler" im selben Jahr einen Einfluss bezüglich Harmonie und 

Instrumentierung ausgeübt. Ob der junge Dvořák 1854-56 die ersten Prager 

Aufführungen von „Holländer", „Tannhäuser" und „Lohengrin" mitbekom-

men hat, ist unklar. Bis er 1892 auf drei Jahre in die USA ging, waren – 

außer dem „Parsifal" – alle „kanonischen" Werke Wagners in Prag zu hören, 

doch auch da weiß man nichts über Dvořáks Rezeption. 1894 besuchte er in 

der New Yorker Metropolitan-Opera eine Aufführung des „Siegfried" – aber 

er ging schon nach der ersten Pause. Als er wieder in Europa war, schrieb er 

an den Bayreuth-Dirigenten Hans Richter, er möchte so gerne zu den Fest-

spielen kommen – aber er kam nie. 

Mir scheint, dass seine in Symphonien und Opern gepflegte Kompositions-

weise mit Anlehnung an die böhmische Folklore und mit schwelgerischem 

Lyrismus ihn bei aller Hochschätzung Wagners selbständig genug hielt, um 

nicht zum Imitator zu werden. Allerdings: die Nixe Rusalka hat in seiner 

gleichnamigen Märchenoper ein hartnäckiges Leitmotiv, und der Prinz, ihr 

ungetreuer und am Ende reuevoller Liebhaber, hat auch eins... 

 


